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5» o t tt> o 1 1

IDte ©effffte bcr legten fcierftig 3al)re erffeint uner*

freultf. (§3 w>ar eine Sßeriobe be$ unjtfern griebenS, un*

auftörlif Unterhofen son 3u<fungen ber SSolfer, bie ftf in

einet unnatürlifen Sage befanben, unb x>on Steaftfonen ba*

gegen, son SSerfufen Dritter, bie Semrirrung in i^rem ©on*

berütterejfe &u benufcen, aber alles ol)ne genügenben @rfotgA

unter ftftbarem Unfegen. Regierungen unb ÜBolfer erfföpften

ftf in fruftlofen Stnfhrengungen. 3)ie @fulbenlaft ber <Staatm

unb bie 2trmutf> mehrte jtf, aber mit fo fielen Däfern würbe

nid)t3 ©ifereS unb 2)auernbe$ errungen, ßine Resolution,

eine JRejiauration jagte bie anbre, feine fiegte t>oIIftänt>tgA

alles ging in £albtyett aus. (Suropa litt an einer ungeheuren

Stiftung, bie immer in SRattigfeit enbete, c^c ba$ 33ebürfni£

ber leibenben Slatur toirflif befriebigt toorben roar.

©ne folf e ßeit ju ffilbern, ift nift lodenb. 2ßie e$

barin an .eigentlich entffeibeuben Saaten mangelte, fo auf an

grojen ÜTOflnnern, fofern ber STCafftab roeltljijioriff er ®rofe
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VI 93oTtoort.

ni<bt blo6 an Xalent unb guten 2?iÜen, fonbern aud? an bie

Sdfhing unb ihre Dauer gelegt werben mufj. (fine verwor*

Tene Reihe von Stellungen ber SJölfer, äbnufcungen beT

^erfonen unb *Prindj>e, SDtittelmäfHgfeiten unb Halbheiten aller

Strt unb ohne @nbe mit gewijfenhafiem gleite $u fhibfren unb

getreu barsufiellett, ift eine muffelige unb föeinbar unbanfc

bare Arbeit.

aber man mu£ bie neuere ©efehiebte nicht von biefer

trubfelfgen ©eite auffaffen. 3n allem, »ad gefeiten tft, gibt

fieb ein gottltcbeö SBalten ju erfennen. 3e unjul&nglic^er unb

unbefriebigenber ber SJfenfchen Stirnen unb brachten erfcheint,

um fo gewiffer leuchtet barau* ein unwiberftehlicher 3«9 M
SJer^ingniffed hervor. Die grofe europäffebe *Polittf Wjjt ft<h,

nacb ©arenbonS berühmtem SluSfprucb, nur nod) „treiben" von

einem unftc^tbaren 3mpulfe. Der SDtenfdj benft, Oott Icnft.

Stafdjer ftnb faum jemals ben Säufebungen bie ßnttäuföungen,

bem Triumphe ber für untrüglich gehaltenen ©tyfieme bie 93e*

weife i^rer Wcfjtigfeft gefolgt. Sagte nicht ?ubwig tylltpp

in floljem ©elbflbewu^tfein : „Snblicb h«t bie greifet Dauer

gewonnen, baä 9iäthfel ifi gelofi?" Unb bie beutfdjen Uni*

tarier 1848: „Snblich ijl baä grofe 3ie( erreicht, wir fmb

einig unb frei?" Unb Meß ntebt ber m&c^tigfie ber Goaren

1853 verfünbigen: „Die furchtbare gaufi 9tuflanb$ wirb bie

geinbe ju Soben werfen unb von SRicolauS aufgepflanjt wirb

ba$ heil. ^reuJ leucbten über bem bt^antfnifchen ?anbe?" ÜBon

allebem ^at nicht« ft<h erfüllt. 3n biefer fteten 2Bieberfel)r

bed ^ochmuth« vor bem ftatle offenbart fleh jene ewige, bie

©djicffale ber 93olfer lenfenbe ÜWacfct, welche fiärfer ifi ald bie

. . ...

. V . * * .
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«Bortoort. VII

fingebilbete SOTacht jeweiliger, fety ed geborner, fety e* ge*

ferner ober ftch aufbrfngenber SSolfSlenfer unb aller i^rcr we<h*

feinten ©tyfteme.

ffiä^renb ber SBeftat unb bie SRitte (Suropa'S unauf*

f)5rlidj theilS ba$ große ©chaitfirfel parlamentarifcher kämpfe

anp^rte, theil* t>on ^Resolutionen bunh$ucft war, bur<h welche
4

bie ^ier sorwaltenben ©roßmächte befdjÄftigt, $um S^eil ge*

lähmt waren, $og 9tußlanb im weiten Slorboflen allein ba*

Don ©ewinn unb serfuchte eine großartige (Erweiterung feiner

2Äad)t SQBfe aber bie Resolution weber jtegen nod) gan&

übermunben werben fonnte, fo febefterte auch 9tußlanb$ Untere

neunte? am SBiberftanb ber SBeftmäcbte, aber feine 3)emütI)U

gung war feine Schwächung. SRußlanb blieb immer nod) ftarf

unb furchtbar. 5)a$ ifi in wenig ©orten ber Hauptinhalt

ber europäifdjen ©efchichte feit 1816, wenn man bie (Srefg*

nfffe nur äußerltcf) betrachtet

(S$ gibt aber unter biefer JOberfldc^e noch eine zweite in*

nerliche ©efchichte, einen (SntwicflungSgang ber 98511er, ber

unsermerft sor ftch geht unb sulefct Äräfte unb Jenbenjen jur

Sletfe bringt, burefi welche ber Sharafter ber ©efdjtchte noth*

toenbig seränbert werben muß. 3n ber innern Sage ber euro*

l)Sifchen SJienfchheit jtnb feit ben legten sierjig 3a!)ren große

Seränberungen eingetreten. Die sßrisateriftenj , welche sor*

matö burch ©emeinbe* unb Sorporationärecbte , burch geringe

Steuern, wohlfeile greife unb mäßige SebenSart gefiebert war,

iji burch ba$ enorme Slnwachfen ber ©taatdfdjulben, ber ©teuere

lajl, burch ba$ son ber Sureaufratie wie som SfberaltemuS

toetteifernb geforberte SRtoetliren, burch ©ütertheilung , ©üter*
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fdjacher, ©elbwirthfchaft , SKtienfchwmbel unb fdjranfenlofc

(Soncurreng, burch immer wachfenbe Steuerung unb aud) in bat

niebern Älaffen ficb oerbreitenben Suruä, bei einer ungeheuere

Sffenge von Familienvätern theil$ vernichtet, t^eiW fdjwer be*

bro^t. »u* aßen Staffen ber ©efellfctjaft refrutirt ftch eilt

immer juneljmenbeS Proletariat, weld)e$ burch Slrmenhäufer,

©efängniffe unb SluSwanberung nicht erfcfcopft &u »erben x>tt*

mag. 3)afyer neben ber politifdjen grage bie feciale ftch ge*

bfeterifch aufjubrängen beginnt. Äeine (Staatsgewalt , feine

SDlac^t ber 33aionette unb ebenfowenfg SerfaffungSparagrafchen

unb Äammerbeclamationen ftchern unb retten vor biefem Slenb,

bem eine furchtbare elaftifche Äraft innewohnen wirb, wenn e3

jum Sleuperfien fommt.

Sfadj bie ffrdjlicfce grage ; um bie man ftd) lange nicht

mehr befümmert fyattt, tritt jefct in ben SSorbergrunb. $lad)

einer langen $errfchaft be$ Unglaubens ober ber relfgtöfen

Ofctchgiltigfeit, f)aUn unjählige ©eelen in allen Gonfeffionen

ftch ben »erlaffenen Sittären wieber augewenbet. 3)ie Äfrdje

iji wieber eine SKac^t ber 3*ft geworben, wa$ fytt bie

genben £erjen mit unenblicher Hoffnung erfüllt unb bort neue

Sngfi vor mittelalterlicher Hierarchie erweeft. 3ebenfaU$ gibt

ftch in biefem neuen grühling ber Kirche, beren Sßteberauflebcn

viele nicht mehr für möglich gehalten hatten, am ftchtbarften

ba$ SBalten SDeffen $u erfennen , welker ba$ Jtreuj auf ba&

(Srbenrunb gefegt unb bie tfir<he für bie (Swigfett gegrünt

bet hat

Woch manche* anbere ift neu in unfrer fyit unb wenn

aueb fcheinbar nur ein h<>ffnung$lofed Streben, boch bebeutfam
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-UOXwvXl. IX

unb nfd)t o^ne bfc HR8gli*fett fünfWger erfolge. ®o bic merf*

würbigen Senbenjen sur Stationaletoheit im beutfctyen Sentrum

(Suropa'S unb auf bcr (taHenffäen £albinfel, Senbenjen bfe

in bcn Übergangenen 3ahrtyunberten unbefannt waren unb

tief fdblummertcn. ©o audj bfe JDeffhung bcS Orients, obglefdj

^ente nodj immer nicht toottenbet, boch ein fcerhftngnffwoHeS

Srcignif t>oll 3ufanft. 3)fe Sred^e Hegt nodj t>oll ©<f>utt,

aber er wirb weggeräumt »erben.

SSöHig neu ijl enblfd) bie 93ef<f>leunigung beS äJerfeljrS

burd^ bfe 3)ampffchiffe, bie @ffenbal)nen, ben electromagnetifchen

Selegrapt^en. SlUe SBoßer jtnb einanber babunh nS^er gerürft,

in wenigen Sagen burchfliegt ber 3Renfd), in wenigen Minuten

eine 9tad)ridjt gan$ (Suropa. ÜÄan pflegt biefe Steuerung als

ein SDtittet anjufehen, burcfc welkes bie SWac^t beS Sefie^en^

ben nur befefiigt unb erweitert werbe. 2)ie Staatsgewalten

fömeicheln ft<h, auf ben Sifenba^nen fiberall fchnell ihre Streik

trifte concentriren ju fonnen, um ben geinb fcon außen ab*

jutoefyren, t>ie SRefcolution im 3nnern $u erbrürfen. 2)ie ©elb*

mfidjte fc^meidjeln jtdj, auf ben neuen SJerfeljrSwegen auch

ben ©ewtnn auS ber gefammten Arbeit (Suropa'S immer ge*

ttriffer in i^ren Äaffen ju concentriren. 2>fe bisherigen ^aber

beT SSilbung fdjmeicheln ftd), auf benfelben SBegen werbe ftd)

i^re ©eißeSherrföaft ausbreiten. Stber eine fo große unb burdj*

greifenbe Neuerung, bie fidj fcon felbfl als son ber 98orfe^ung

auf ben Stuften aller unb auf ganj neue SBerfjftltnfffe beregnet

anfunbfgt, ft^eint bur^auS nicht auSfchlieflfd) wenigen unb

folgen ju gute fommen ju foQen, bfe nur ihren bisherigen

Scfty erhalten unb »ermehren wollen. Sluf ben raffen, breiten
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unb weiten Sahnen wirb t>ielme!)r ber ®eift einer neuen 3«*

efnjieljen.

Um bie trofhreiAe Srfenntnifj ber mit werter Unnatur

fämpfenben beffern Statur ber europäifdjen 3Renföl)eit ju ge*

»innen, iß nidjt* fo bienlidj, als JDrtentirung in ber {üngfien

Vergangenheit, umfaffenber Umblirf in ben testen 2Btrren

(Suropa'S unb eine tyelle Seleudjtung unfrer trüben, aber einer

großen ßufunft entgegenarbeitenben Uebergangfyeft.
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Hie Ueflonrot!0tt in inmkrttd).

3m Rödgen 3al)r$unbert gatt baö f. g. euro^aiföe <5Jle(<f>*

getoi^t, b. bie ©rofiftaflten üUxftafym etnanber mit (§iferfutr)t,

bafi feiner bur# aüjugto^e tyuäbefyumg feiner 3fla<$t bem anbem

gefa§rli<$ irerben fonnte; mehrere fcerfcanben ftcr) gelegentlich gegen

einen britten, trenn berfel&e ben Q3erfuc$ machte, ba$ ®lel<r)geivfcr}t

ju |ioren, imb olle bulbeten bie Unafr^angfgfett ber mittleren unb

Heineren Staaten, toefl fein ©rofiftaat bem anbem eine 9fta<r)ttoer*

meljrung burc§ Unterwerfung berfelfcen gemattete. 5Dlefeö euro^aiföe

®let<$getot<$t fcurbe burc$ Sta^oleon erfcpttert, ber Qlttein^err in

Qtoritya werben toollte itnb nal)e baran trar, fein QUl ju erretten.

feinem @turj, oBer wnb nac$bem granfretc§ in feine atten

©renjen jurucfgetofefen toar, fleHtett bie gegen i$n fcerfcünbet ge*

frefenen ©rofjmac^te ba8 euro^aif^e ©letcr)gett>tc§t lieber $er «nb

gelobten fic$, e8 ferner freber fettft ju froren, noct) froren ju faffen.

5Dlcfe ©rofimad&te ttaren {Rufilanb, (Snglanb, JDeflerreici) , 9ßreu*
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fjen unb bo8 ber alten StynafHe *>e* 93ourbon8 jurütfgegebene Sranf*

reirf>. ©te bllbeten gufammen bie f. g. $ entartete ober gfünf*

$errf$aft. 93on l$rer (Sntfa)elbung , fo lange fie jufammenl) leiten,

tyng bad <§a)tcffal (Suro^a'ö ab. 3$re Silomaten blieben tn be*

fianblgem SSerfefyr, ttyre Surften felbft famen toiebertyolt auf (£on*

greffen jufammen, um bie 9ftu$e (Suro!pa'$, t$re eigne (Slntgfelt

unb burä) biefelbe tyre fa)ieb$rta?terlta> Obergewalt über ben SBelt*

ttyeil fortbauernb ju beljaityten.

Jtalfer Qlleranber I. »on 8luj?lanb bemühte fia) , biefer $en*

tarnte eine $J1)ere $öei$e ju geben, inbem er fa)on iraljrenb feines

Slufenttyalt* in SPartS furj toor bem 9lbfa)luj} beö feiten $arifer

griebenS bie 9ttonarä>n *on ßefterreftt) unb Greußen betvog, mit

ll)m toeretnt eine ^eilige Qllllanj ju fttften, in beren Urfunbe

(unter$elä)net am 26. September 1815) fie einanber gelobten unb

im 9lngefla)t ber «EBelt feierlia) erflarten, fie tt>oü*ten fi$ bei allen

ttyren fünftigen Oiegferungätyanblungen in ttyrer Innern toie äufjem

$olitif lebiglla) bie ©ebote ber <$rtfMtt?en {Religion jur mtttjtfönur

nehmen, fca^re SÖater tyrer Golfer fe^n, ®erea)tigfeit üben, bie

<$rlftltä)e SÖruberliebe unter ben Golfern förbern unb ben ffrteben

erhalten, granfreia) hmrbe bamaW noä) toon fremben Strusen

betraft unb galt noä) nla)t als felbpflanbig genug , um fa>n in

ben $8unb eintreten ju fonnen. (Snglanb aber lehnte bie %tyiU

nannte ab, um ffdj feine 93er£flta)tungen aufjulaben, bie julefct

gegen fein 3ntereffe laufen fönnten. £)er $abfl tvurbe jum (£{n*

txitt ntä)t eingelaben, n>ell fein tterjatyrter 2tnfprua) auf ba$ @<§leb8*

rtd&teramt im tarnen 3efu (S^rtfit mit bem neuen Slnfyruä) ber

tt?eltltä>n <§frofjmaa)te colllblrt $aben ttmrbe. 5Dagegen traten bie

melften (Staaten jmeiten 8tange8 bei, um einen Slnfprua) me^r auf

ben <§a>fc ber 2flaa)tlgen $u $aben. JDle ff. QlUianj fam o^ne

3treifel bem allgemeinen äßunfä) ber fo lange mf$$anbelten unb

faft ju Sobe gelten, ber 9ht$e, be3 grlebenS unb eine! fcater*

lia)en {Regiment« bringenb bebürftigen ©öfter entgegen. (Sie tnU

fyra# bem frommen (Slauben, in »eifern blefe S35lfer fia) auf*
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2>ie ftefkuratton in granfrei($. 3

o^fernb in ben legten unb öerjfcetflungätoollften Jtantyf gefHirjt

Rotten, um bte toanfenben ober f<§on $ufammengeflür$ten $$rone

tyrer gürfien toteber bauernb auftürmten. $er <£anf ber Surften

fonnte fta) gegen bte 93olfer nla)t befrtebtgenber au3ft>re3>en, als

totra) bte 3ufiä)erungen ber ^eiligen *8unbe8acte.

9lber ber $raftlfa)e 9Wenftt)em>erfianb jtoetfelte an ber 2>urä>

fityrbarfelt beffen, toaS ber 1). ißunb &erft>rad£. $)a$ 3ntereflTe ber

jum SBunbe bereinigten 3ttäa)te toar nur etne gegenfetttge ®e-

toctytleifhtng ber monara)ifa)en Qlflgetoalt gegenüber ben SBölfern,

bte ettoa nl$t n?ltttg genug getjord^en tooflten, etne 9lrt fcon gro*

fer conttnentaler *Polt$ei. Unb ber Urheber be3 % *Bunbe8 , tfatfer

9lleranber, faxten ft$ beffelben al& etneS Littels ju bebtenen, wn

auf bem (Sonttnent etne »orragenbe Stellung, fogar bte Oberleitung

ju belauften. 5Dtcfeö Uebergeh?td?t hmrbe Ohifilanb bereits toon

Greußen unb granfreiä) jugeftanben.

£)fe <§ftof?ma<$te i}atUn fia) bte £)urc$fityrung be$ fcom l). *8unbe

jur <Sa>u getragenen *Princtye8 felbfi ungemein • erfötvert, fofern

jle beim ffiiener Kongreß unb jtoetten $artfer ffrleben nt$t barauf

bebaut getoefen h?aren, bte 93ölfer tn etne natürlt<$e Sage ju brtn*

gen. SRur im 9iatürlt$en toürbe etne SBürgfd&aft ber ®tä)er$elt

unb S)auer gegeben getoefen fetyn. (§8 lag jeboa), man muf? fo

Billig feijn, bteS anjuerfennen, im 3a$r 1815 nt<$t tn ber üttaa^t

ttgenb elneS ber <5ieger, gegen baö 3ntereffe ber übrtgen eine 9>?eu*

gefialtung (Suro^a'3 bur^jufü^ren , bte bem toa^ren 33ebürfntffe ber

Golfer befier entfyroä>n $atte. SBet ber Qluöglet^ung tyrer gegen*

fettigen 3nterejfen toaren bte ©teger fogar tn bte Sage gefommen,

$ur alten Unnatur, bte fla) ntä)t me^r anbern lief}, manage neue

$ht$u$ufugen. (§3 biteben narnll^ nta)t nur »tele S3ölferfa>ften

tn ber unnatürlichen ffietfe geseilt unb mit Ujnen bur<$auä ^etero*

genen SSotfern ju einem Staate fcerbunben, tote bteö fa>n im so*

rlgen 3a$r$unbert ber Satl getoefen tvar, fonbem tn biefelbe un*

naturtt$e Sage tourben nun auä; erft bte Gonfefftonen gebraut

3>ur<$ bte Slrronbiffementd *on 1815 erhielten fatyoltföe J&erren
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jjroteflanttfd&e, unb *roteftanttf<§e Herren fat$olff<$e Untertanen

in einem für belbe S^^elte bebenflld&en , vorder nie bagetoefenen

?Kftoer$5ltntf}.

gerner ^atte au« bem <$rljllt<$en «Princty be$ *8unbe$ für

bie bafcet beteiligten ©rofimad&te bad 0Ud£t unb bie $fUd&t l)er*

»ergeben foflen, barüber %u toa<$en, bafi in ben <Btaattn jtoelten

Langel &aterll<$ regiert h?erbe; allein e$ gefc^ab ntd&t unb föreienbe

gatte &on ÜWtdregterung, toie in ©Raufen, hmrben gebulbet, ja

fogar in <S<$ufc genommen.

Sollte nun aber ber 1). S9unb, abgefe^en fcon feinem <$rlfi*

lld>en 9lu8$angf<§llbe, nur eine SSerfcinbung ber ©rofjmad&te $ur

Qlufre^t^altung tyrer «§errf$gen?alt fetyn, fo föetnt berfelbe einen

geiler begangen ju $aben, inbem er granfret<§ nid^t no<$ me^r

f<$tt>ä<$te, als gefäe^en ffl, unb ben granjofen in tyrer Sßerfaffimg

ein «Wittel gefe|li$er Qlufle^nung lief. SRufjlanb irottte granfreic$

grofi unb (larf erhalten, bamit $)eutf$lanb nfd£t $u mad&ttg toerbej

£ubn?tg XVIII., auf bem franjöftfd&en $$ron tofeber^ergefiettt, braute

feinem 33olf ba$ ©efd&enf einer -33erfafiung , in ber Qlbfid&t, baburefc

fcojmlar ju tuerben. (Snglanb unterjHtfcte ttjn in biefer confhtutto*

netten Sßolltif, inbem e3 in ber franjoftfd&en, ber engltfd&en 5tjn*

ltd&en QSerfajfung eine natürlid^e Qlfltanj fat), bie tfyn ein tolllfom*

meneä ©egengett)t<$t gegen ben 3lbfolutl$mu8 ber brei übrigen ©rofj

*

mad&te fcerforad&. 5Die mittleren unb fleinen beutfd&en gürten gaben

gleichfalls i^ren 93Öl!ern 93erfaffungen, um fic$ populär ju machen,

ben SHafel be8 Otyelnbunbö ju i>ertoif<$en unb, an (Snglanb unb

granfrei<$ fld& anle^nenb, ßefterreld^ unb «Preußen ba$ ©egenge*

totetyt ju galten. Slber eine jtotngenbe 9iot$n?enbfgfeit, bie ba$

neue SSerfaffungSirefen un*ermeibl(c$ gemalt $atte, toar überall ntd&t

»or^anben unb e8 gab im 3atyr 1815 110$ einen 9Äoment, in toel<$em

eö Olufilanb, Oeßerrei<$ unb Greußen tyatte gelingen fönnen, ben

englifc^en Einfluß in granfreidfc ju fd&>va<$en unb bie SSerfaffung

in unterbvücfen, bereu ftd£ bann auc$ bie beutfd^en 2tttttelmä<$tc

würben $aben enthalten muffen. 2)le fran$öfif<$e $Berfajfung inufiie.
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Die 9tcjtouration in 8ranfret$. 5

baä fonnte man öorauSfehen, na<$ unb naä} allen Elementen ber

Owofftton in granfrelä) gefefclt<he SBaffen leiten unb $u einet

SWaä)t herantoa^fen, gegen toelä)e ber fä)toa<he $$ron ber ©our*

Bon« nt$t auörei^enb gefä)üfct toar. Unb tote fetyt babur<h alle

Owofittonen au<h (in übrigen (Suropa gefrafttgt toerben würben,

fcerftonb fitt) toon felbfi. aflan hätte baher öon (Seiten ber 9Ma$te,

toelä)e bie h- 9Wlan$ fa)lofjen, mehr (Stntoenbungen gegen bie fron*

jofifä)e 93erfaf[ung ertoarten follen. 3)a§ feine erfolgt i% tag toohl

$una<hft an €Ftu^tanb, toelä)e« ben SSerfaffungSjiürmen im ffiefteuropa

am ru^tgflen jufe^en unb &on ber 93ertotrrung in biefem $$eil bed

©onttnentö julefct immer nur SRufcen jtehen fonnte. 3m Uebrfgen

toar e3 ein *Berhangntf? unb bie 3Renfä)en toujjten eigentlich nta)t,

toa3 fle traten.

£>te <hrtftlla)en 93orfa|e ber h- 9Wtan$ toaren getotfj niemanb

fo aufrichtig ernjt, tote ber föntgltchen gamilie in granfretä).

SWaä)bem ein furchtbares ®otte$gertä)t bie (Sünben ihrer Sßater l)eim*

gefugt ^atte an bem unfä^ulbigen Raupte £ubtotg$ XVI. unb in

mehr aI8 jtoanjlgjahrtger Verbannung ihre lefcte Hoffnung »er*

fa)n?unben fehlen, führte fle bie göttliche ©nabe tote burä) ein Sunber

lieber auf ber 93ater tyxon jurutf . (§8 muflte ihr alle* baran liegen,

mit ber toiebererlangten Wlafy SBeiö^eit unb ®üte ju paaren, um

bie J&erjen ber granjofen lieber ju getotnnen unb fleh auf bem

Jerone, ben ihr frembe SBaffen erobert Ratten, burch eigne Sugenb

ju befefligen^ 9ln ihrem rebliä)en SBtflen ju jtoelfetn, toar son

Seiten beter, bie eö traten, ungerecht unb graufam. Qlber über

ba8 (Soften, nach bem fle »erfahren follte, toar bie Meinung in

ihrem eignen <Sä)ooj?e jtotefyä'lttg. Jtöntg fcubtotg XVIII., ein

ruhig übetlegenber unb toeltfluger £err, ^egte toeber 8toä>gebanfen,

noa) feilte er bie romanttfehen ©efühle ber ^eimgefe^rten (Smi*

cjrtrten, bie nur für ba8 alte, getoefene unb nimmermehr lieber*

feljrenbe granrrelä) fehtoarmten. <Sr toujjte, tote unpopulär unb

t>er^a$t biefe (Smlgrlrten toaren. dt toollte alfo bem neuen Sranf*

teiä) geregt toerben, fleh neue (Sympathien getoinnen. dt hoffte
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6 Erfte* 93udj

mif bie 3ett. 5Die fanget SKafcoleonö waren ntebergefd&mettert

,

bie Ote^ublffaner butften ftä) nt#t rühren. 5Da3 Bewaffnete Europa,

beffen 4?eere no# ben ßfien granfrei($6 befefct hielten, würbe feine

(ScfrUbcrhebung gebulbet ^aben. granfreia) Beburfte bringenb ber

SRuty unb Erholung. 5£>iefe t^m fcon ber Vorfe^ung gewährte ruhige

3ett wollte nun ber «König benufcen, um mtttetft ber Verfaffung

juna^fl ben gebilbeten üftittelftanb ju gewinnen unb eine confHtu*

ttoneUe 9)itttetyartei um fta) ju fd^aaren. 9lnber8 ba<$te fein Vru*

ber, Jpetjog Start toon SlrtotS, um ben fi<$ bie ganje Emigration

gru^irte. SDerfelbe hatte langfi bie (Sünben feiner 3ugenb ge&üfit

' unb war in ber Verbannung unb im Hilter ernft unb wahrhaft

fromm geworben. $Raä)egebanfen tagen auch ihm fern, aber bie

Klugheit faxten ihm »om ©Aftern feineö VruberÖ afyuratljen. SE)te

jweite fa)mahlia)e Vertreibung ber Vourbonö im 3ah* 1814 glaubte

er, fety jum grofjen S^etl bur<h feineö VruberS Schwäche *erf$itlbet

worben. SBenn Subwig XVIII. nicht fo öfel nachgegeben, wenn er

ffreng unb fraftig regiert tjatte, würbe wenigftenS ber <B$imtf

termieben worben fetyn. 2Ba$ ^atte ihm bie Verfaffung genügt,

bie er bamalä f$on bem franjöf!fä)en Volf gegeben? Er toar

überaß toerratyen unb toerlaffen worben. tfarl würbe alfo Uefcer

all abfoluter 2Konar<$ bie 9Wefnherrfchaft burchgefuhrt unb ftd?

babei auf Qibel unb JtleruS geftüfct ^aben. j$u öerftanbfg, um ni^t

eingehen, bafi btefe (Stüfcen bamalö morfch unb wanfenb waren,

unb feine$weg8 batton überzeugt, bafi fein Aftern fiegen müfite,

hielt er eö bo<h auch im gaU beö Unglücfä für ba$ allein ehren*

hafte. Ein ritterlicher 3nfHnft fagte ihm, eS fei) beffer, im offnen

Jtamyf unter&ugetyen, als fta) fcon falfchen ffreunben unb Verrätern

bie J&anbe binben unb l)o1jnfa<$enb abflachten $u (äffen. SDa$ fö*

ntgliche Vlut rollte ^eifier in ihm, al8 in feinem Vruber. £>en

enblofen Verwundungen unb Verleumbungen gegenüber, mit benen

er überlauft würbe unb noch wirb, mufj man geregt fetyn. 5Eaö

Unglücf foflte wenfgfienS in ben Verlegungen nicht befchtntyft toer*

ben, in benen e$ am meinen auf Eh*e hielt.
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Die 9cejhuratton in granfreid).

$a$ llngtütf trat biefer gamilie auf bie ©tirn getrieben.

9Uc »ergibt ein $olf benen, bie e$ auf betn ©etotffen $at. <Daö

Mutige J&au^t «ftartö I. trieb bie ©tuartä »om $$ron juruef, ba«

Blutige <&au£t SubtofgS XVI. bie *8ourBon3. <Da3 efnjfge neue gefl,

toa3 ßubtofg XVIII. in granfrefa) einführte, tvax ein Xrauerfefi,

bie geier be8 SobeötagS feine« hingerichteten SBruberS (21. Januar).

Sin 2(ct ber reinjten Pietät, ben ju öerfaumen ^erjlo« getoefen

foare, unb boch ein ^olitifa^er gelter, trelt ba8 franjöftfche Sßolf

nun einmal bie SBufifertfgfeit ber trauemben gamilie nicht feilte.

3)a3 gejt tt?ar ein $orn?utf für ba3 93olf unb eS grollte barüber.

3n ber ganjen gamflfc n?ar 9Uemanb, ber bem franjöflfchen

93olfe Neigung ober eine neue Begeiferung hatte einflößen fönnen.

$>er itonig , ungewöhnlich bief unb öom $obagra gelähmt , fonnte

nicht ju *ßferbe ftfcen, ja faum gehen. (Sein SBotyltooflen unb fein

confHtutioneller (Sifer hmrbe nur al$ eine fa)n>a<§e ©eite aufgefaßt,

bie man ju feinem SßerberBen auelbeuten toollte. $er magre <&erjog

*on QlrtoiS mit ettvaö ^ängenber Unterli^e hmrbe glütyenb gehajüi,

ber fchtoärjejten Qltffichten gegen baö 33olf Befchulbfgt unb jugletch

farfftrt unb lächerlich gemalt, Balb al$ $>on Dulchote, Balb al8

frommelnber 3efutt. Seine Belben ©ohne, bie J&erjoge fcubtofg toon

Slngouleme unb tfarl öon SBerrty, traren ganj unBebeutenbe $erfon*

Ua^feiten. £>er erjiere hatte fich mit ütfaria ^^erefta, ber Softer

be8 Eingerichteten tfönfgä, vermählt, bie finberloö nur bem 9ln*

benfen ihrer unglücfllchen Altern unb bem ©ebete leBenb alö eine

tottttoenhafte Srauergeftalt auf bie ganje gamilie einen büfieren

Statten toarf.

glitten bie *8ourBon$ felBfi toeber (g^rfur*t noch üRltlelb ein,

fo noch fciel weniger bie (Smfgrlrten. 3tt?ar unter bem Qlbel Be*

werfte man noch reine ritterliche Sharaftere, tofe 2aro$e*3aquell*,

einen ^o^erjlgen dichter, tofe (£$ateaubr£anb, bejfen gfaie du

christiani&me bem bi^er in granfreich ^errfc^enben 23oltalreantS*

mu3 bte erfle tobtllche fflunbe Beigebracht hatte. QlBer e$ gaB auch

unter ben ßmigrirten toiele „©eftalten" *on fonberBarem unb laa>r*
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ltä)em Qlnfeljen, marflofe 9ttumien in verfallenen Uniformen, platte

fauerfeljenbe alte tarnen in §aßllä)en Hüten, überall ba$ ©Iber*

fyfel ber jungen luftgebrungenen , fiegeStrunfenen gelben* unb bet

Blüljenben, nur ju frei t§re Qfleije jur ©ä)au jteflenben, glütfSfroljen

, <Damenn>elt beö £atferreiä)$. Olm meljlen föabete ben (Smlgrtttcn,

außer i^rer ©reifentjafttgfett, baß fie unter bem <5ä)ufc frember

SBatyonette jurüdgefe^rt traren unb fetber ol)ne ein 23erblenft iefct

ben ^Bürgerlichen , bie ffä) in ber {Resolution unb unter Napoleon

um Srranfreiä) öerblent gemalt, ben 9flang ablaufen tooflten.

(§3 grenjt in ber $$at an Sflaibetat, toenn bie Staatsmänner,

bie auf ben großen (Songreffen faßen, ftd) etnbtlbeten, bie £)tnge

trürben in granfretä) fitt) fo gehalten, tote fle fcorauöfefcten, Blo8

trett fle e3 fo gesollt unb Befolgen Ratten. <Die aSeraä^tung ber

9Jatur, bie Sttiöfenmmg ber SBa^r^eit fonnte faum toeiter geljen.

3ene euro£aifä)en (Staatsmänner Ratten fä)on im 3a$r 1815 bie

Erfahrung gemalt, tote unhaltbar bie SRejtauratlon ber SBour*

bonS in granfretä) fety, unb bo<§ befahlen fie^jum jtvettenmat, fle

müffe Balten.

£>ie feit ber <Sä)lac$t fcon ffiaterloo tote angebonnerten, jtrei*

mal beilegten, ganjllä) nfebergetoorfenen unb burä) bie no<$ im

ßanbe fiet)enbe 9lrmee ber Seinbe gefnebelten Parteien, treibe bie

ruljmttollen Erinnerungen beg £atferreia)$ ober bie Hoffnungen ber

Otepublff im Herjen trugen, fliegen nur, ttaren aber nt<$t unter*

gegangen. Untoermerft hniä)$ fogar tt)re ©tarfe an, inbem fle fidj

im gemeinfamen Haffe gegen bie SBourBonS unb bie Emigration

wBunben füllten. 95Ba# in ffranfrei^ nt$t gebrutft toerben fonnte,

ttmrbe *on ^Belgien au3 über bie ©renje gefä)muggelt. $>er „gelbe

3toerg^ brachte &on Druffel alle 9Bo%tten na<$ $art8, bie bort v

felbfl bie (Senfur ntc$t f)ättm ^affiren fonnen. tiefer fleine tfrteg

beö ffiffceä faxten Bebeutungölo«, aber er »erriet^ bie groflenben

2DMc$te, bie ffa) bamal« nod) in ber Nation berBorgen gelten.

(Sollten bie äinber ber großen Qlrmee, bie jurütfgefefcten (generale,

bie fielen broblod entlaffenen Dfftjlere, bie alten (Schnurrbarte ber
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©arbe, ber junge, bur$ bie Saaten ber 935ter Begeiferte friegS*

lufifge mafymfy in <5tabt unb 8anb, foHten bie SRanner be$ «Boltt

au« ber 3*Ü erflen (Resolution, tote fcafatyette, ber eitle etjr*

gcijige SWaa}tt?uo}& t>on Sflebnern, mie Benjamin (Sonfiant, bie etoig

naa) Beuern Begierige 3ugenb beö geBilbeteit Bürgerjtanbe* , bie

fctBeralen, bie $ol9tea)ntf<§en, bie *Hea)t$fa)üler, bie jungen ®enie8

unb dmpörfommltnge im <§anbet0ftanbe, foflte enblt<$ bie Braufenbe,

immer an große tteltyljlortföe @<$aufylele gettitynte $arlfer Be*

twlferung fia) Je im (Srnft ben 9tnft>rüa)en ber helfen (Emigration

fugen unb immer rutytg unb gebulblg BfelBen?

« <DaS toare gegen bie SRatur getoefen. S)e3$alB gaB fi$ ber

Äonig alle SWülje, fld? ber Nation anjufa)lleßen , ber SRation 95er*

trauen ju ertoetfen unb bie (Smigrirten ju be&atooulren. 9tl$ fic§

tym naa) feiner flReftauration im 3aljr 1815 eine JDtyutatlon fcon

dauern au$ ber Benbee in ityrer £anbe$tra$t toorfUHen njoüte,

tote* er fie aB. 2Han $at Ifyn ba3 bamalö unb foater sorgetoorfen,

a&et eö n?ar nia)t Unbanf &on lljm, er trollte mit Otea)t nur ben

®a)eln öermetben, alfl fe& e« feine 9lBffa)t, feinen neuen $§ron

auf bie wenigen alten 5tn$änger ber (Emigration ju fluten. (Sr

toollte bie (Emigration unb bie Benbee fcergeffen machen, um

ald confittutloneHer äontg bur$ bie Sßerfaffung mit ber ganjen

Nation ju ibentlficiren, fta? auf alle ©eBtlbete ber «Kation ftöfcen.

9lu<§ traf er eine gute $Öat)l, inbem er ben <§er$og *on 9tt$e*

lieu ju feinem erften 2Htnljler ernannte. Unter allen (Smigrirten

tyatte biefer «§erjog unjheitig ba8 größte SSerblenft. (Er ^atte fa^on

lange %af)n in ruffif<$em SDlenjie geleBt unb ald <§<$ö*>fer unb ®ou*

öerneur »on Dbeffa bura) Humanität, abmlniffrattoeS Talent unb

große $l?atfgfelt aUfeltlge 5lnerfennung unb einen euro*>5lfft)en Stuf

ettoorBen. 5Der Jtimtg f$meta>lte juglela) bura) btefe ffia^l bem

ruffifa)en tfalfer. 9Ha)elleu Ijatte e« sorgejogen, naä) ßbeffa $u*

rutfjufe^ren unb übernahm fein neue8 2lmt nur au8 ötucf jid>t auf

ben «ftontg o$ne (Slgennufc unb o$ne Beteiligung an bem -reactlo*

waren (Sifer anbrer dmigrirten. ©ein ©tyftem mar, in (Eintragt
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mit ber $atr0* unb SDefcuttrtenfammer In bem tief erf<§ütterten

SReld^e triebet 9Ru$e imb Orbnung ju befefHgen unb babur<$ bem

übrigen Surofca bteienigen SBürgfd&aften ju geben, bte ein balbtge§

3utu<f$fe1)en ber affftrten drecutionätruWen ermöglid&en fofltet».

5Dte Kammern tourben im ßctobet 1815 rerfammelt. 3Me benfetöen

vorgelegten «nb aud& angenommenen ©efefceSenttrürfe gegen Slufrufyr,

bie bet {Regierung bie SHad^t gaben, o^ne UmflSnbe »erba<$tige $er*

fönen ju »ermaßen unb $olitlf<$e 93erbre<$er ron $rerotafl)öfen mit

Umgebung ber ©efd&trornen rieten ju laffen, toaren als 9fo$nafyn$*

gefefje für ben unleugbaren 9tu8na^m$$ujlanb , in treld^em f!($ ba8

$um jtoeitenmal ron trütljenben ^arteten bur<$trü$lte unb jum

jtrettenmal t>on ben SruWen beö QluSlanbeö nfebergefd^metterte unb

übertrage Sranfreld^ nur ju nottjtrenbtg unb in jeber 5Betfe ge*

re<$tfertigt. 3)e8glet<§en bie Qluflofung ber bamalö bur$ unb butdj

rebefllfd&en fcoltyted&nifd&en <S$ule. <£ben fo natürlt<$ traren bie au8

ber Cammer felbfl tyerrorge^enben unb gleichfalls jum ©efefc er$o*

fcenen eintrage auf ffiieber^erfteuung be8 ftrd&lid&en 9lnfe$enS. £>et

SStcomte ron ßafilebajac trug namti$ barauf an, baß bie &ir$e triebet

(Sigenttyum ertrerben bürfe, unb SBonalb, bafj ba$ ftr<§tt$e SßerBot

ber (§$ef<$etbung trieber in Jtraft trete. (§8 bejei^net bie angftlidfre

93orfi<$t be$ JWmtgä, baß er fold^e Antrage nid^t rom ütttnljtertum

ausgeben ließ. (Sr fyatte fidfc tyrer ntd&t ju flauten brausen. 5D(e

tfir<$e trar feit i^rer formten SluSrottung tra^renb ber erften

{Resolution burd£ SRa^oleon nur öberfta<$lf(§ unb nur mit falbem

©Wen trieber^ergefledt trorben. *Wo$ traren 5000 «Pfarreien in

8tomfrel<# ofyte $rtefier, bie angebellten *ßriefier aber elenb be*

folbet. 3n $art8 rerfammelte f!d& eine Kongregation ron Jttrd^cit*

freunben unb in 9lnger8 begann Qlbbe be Stauen im grüfta^r 1816

bie SWtfftonen, etnbrtnglf<§e SBuffrrebigten ror bem 93olf unter

freiem Gimmel mit «Beizte unb Slufyflanjung be« Ijoljen tfreu$e$,

tat ©egenfafc gegen bie $flan$ung ber ffretyeltöbaume in ber 0te

Solution. 3)a8 QSolf (homte in SWaffe gerbet, tro^in bie ÜSfllffto*

natre famen, unb feine brimfHge 5lnba^t befd&amte bie gebilbeten
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äMgeifier, bie über biefe neue (Srfd&etmmg ganj toütyenb toaren

unb fiä) $unS$ft bur<$ n>ol?lfetle Qluögaben bet ffierfe (Rouffeau'd

unb ^Bottafre'd tagten, bie ih ungeheuren Staffen öer&reftet tourben.

SBie gefügig au# bie flammer h>ar (bte ber (S^ott la chambre

introuvable nannte), ber #erjog fcon 9(rtoid unb ber *>on ber dmi*

gration $efmgefe$rte 2lbel h?ar bo<$ toeber mit tyx, no$ mit bem

Oftinijierfum unb bem gemäßigten ©tyfiem bed flonigS jufrfeben.

$er J&erjog weigerte fi<§ , in ber $ait8fammer ben (Sib auf bie

Q3erfaffung ju letfien. Sein (Sd&arfbltcf fa$ bie ©efafyr »orauö, bie

feiner StynafHe s>on biefer Seite !jer in 3ufunft brotyen hmrbe. 3n

bem toon tym in ben Sutflerfen betonten $ a & t tt o n Marfan
Regten fiä) bie Scanner $u toerfammeln, bie ber Sßerfaffung ab^olb

toatett, bie eine abfolute Regierung für not$h?enbig, ade confütu*

tioneden (Soncefflonen für gefctyrli<§ hielten, bemna<$ in ber SReac*

tton toeit über ben flönig l)inau$ (ultra regem) ge^en hofften unb

bie man beöljalb bie Ultra« nannte. £>iefe toaren nun unablaftlg

Bemüht, bie flammermeljrljett ju erlangen unb Ratten aua) ben

9)Untfter be3 Innern, Sßaublanc, für fi<# gewonnen. SDic $ßaage

fdjtoanfte. 5)a entf<§lofj flä) ber flönig raf<$ unb entlieg ni$t nur

^aublanc, fonbem au$ bie flammer, im 9tyrtl 1816.

3u biefen Maßregeln trugen bie Unruhen im ©üben nt<$t

toenig bei. <&$on 1815 ^atte $ler bie fanatif<§ rotyalijitfd^e unb

fletifafe Partei blutige 8Ra<$e an ben 9h$ingern 9?a*oleon$ geübt.

«&iet mar 9ttarf($afl $8rune toom 93olf ermorbet toorben. J&ier $atte

man felbfl bie ^Beamten ni$t rcfpecttrt unb bem Aönlg feine 3tfaä>

gieblgfeit offen fcorgetoorfen. £te Sterbet«, eine üWorberbanbe, jogen

unter bem f<§re<fll$en Sreftaltton umtyer unb f<§la<#teten ju 9W$me8

unb in ber Umgegenb bie als *8onaj>arttf*en *erb5<|ttgten $rote*

(tonten, flein Hilter noä) ©ef$le<§t tourbe »erföont, bie Käufer

«ngejünbetg OÖaö fliegen fonnte, rettete fi<$ in bie Salbet. <Der

£et$og *>on 8U<$elfeu fötcfte einen feiner J?erfonl(<$en greunbe, ben

General ©rafen Sagarbe na<$ 9?i$me8, um bie 8htl?e Ijerjujteflen,

«ber ein ©efa^rte Srejfotlfonö ftfofi ben ©eneral &om $ferbe. ©anj
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Sehnliches geföah in Souloufe, n?o ©eneral Mantel , aW er 9hilj<

fttften tooflte, gleic^faQd erhoffen nrnrbe. <S$ n?ar unmöglich, bie

3R6rber ju Bejfrafen, bie ®efchn>ornen frrachen fie frei. $)er &önig

hatte feine Autorität im ©üben, Sreftalflon Begann .feine SRoGe

&on neuem, führte eine jahlrelche mit rotten beugen Bezeichnete

39anbe nach fyQ\ unb Bebroljte bort bie (Sicherheit ber ^erfonen

unb be$ (StgenthumS bermajjen, bajj bie ^eimil^en Söonapartiffcn,

auf ben Untutflen, ber in ber ganjen ©tabt ^errf^te, fcertrauenb,

am 26. 3anuar 1816 bie SBüjle Stfa^oleon* II. (be3 £er$og *on

Oleichftabt) burch bie ©trafjen trugen unb fi<h Bewaffneten, ©ie

nwrben aBer, n?eil bie Stufen "l$t anfielen, leicht Befiegt unfc

ben $re*otalhofen ausgeliefert. ßBenfo unterlagen bie fleinen 2Iuf*

ftänbe in Tarrafcon, Mennes, SWanieS, julefct am 4. unb 5. UM
ein größerer in (ShrenoBle, inbem ^ier ein getolffer 2)ibler ftch mit

einem nctyoleoniftifchen Anhang ber Sefhmg Bemächtigen wollte, dx

nntrbe gefangen unb man l)teB tl)m £anb unb Jtopf aB. $)ie JqUu

ric^tungen folgten fleh in Spenge. ,

JDtefe iölutfcenen, um?ermetbltch im 3ntere(fe ber ßrbnung,

BetrüBten ben Jtönig tief. 3)och lief* er fleh t>on ben Ultra« nicht

einflüstern, ihre Aufhebungen Beflatften ihn vielmehr in feiner

SMfjigung. 3nbem er im 3uni ben «&erjog *on üöerrty, ber em>a3

muntrer als fein trüber, gutmütig unb ber üttafttgung jugenetgt

toar, mit ber $rtn$effln Caroline &on Neapel vermählte, um einen

^^onfolger ju erhalten, Reffte er an blefem jungen £ofe fleh eine

©tü|e gegen ben $a»llIon Marfan ju ergehen. (Sine anbere fanb

er an S)eca$eS, ber als SPolljelmtnfjier bie UmtrieBe ber Ultra«

am Befien fannte, ihn bringenb öor bem UeBermuthe biefer gartet

warnte unb ihm rieth, eine neue Cammer wählen ju laffen, in

welche gemäßigtere Scanner eintreten würben. 3n golge beffen löste

ber Äönig am 5. ©ejrtemBer befinltto bie Jammer auf.

AHeS ging nach ©nnfeh- £)ie neuen ffiahlen fielen auf An»

hanger ber Mäßigung, bie Ultra« BKeBen in ber üRtnberhelt unb

fcaine, ber an SSauBlancS ©teile «Jttinifler beS 3nnern geworben
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war, fe^tc ein neue$ ffiahlgefefr burdfr, na<$ h>eldf>em ba« SBa^U

re<#t auf alle auägebehnt nntrbe, treibe 300 grauten birefte (Steuer

bellten. $abur<h tourben 90,000 neue ffia^ljrformen gefdfcaffen,

treibe größtenthetlfl bem bürgerltd&en ©tanbe angehörten. Wut) bie

Genfur nnirbe ermäßigt unb 9Bü<her, über 20 SBogen ftarf, für

cenfurfrel erflart. $>te $retootalhofe ttmrben aufgehoben, gür ble

Qlratee nnirbe ble Gonfcrlption toteberhergefteflt, ber 9lbel bafcon

tildt)t auSgefd&lojfen unb bie Ernennung ju JDffi$fer$jtelIen au$f$lfe§*

Ud) fcom ©erbienjt abhängig gemalt. Vergebens grollten bie Ultras.

3Me tfammermehrhelt unb bie ^Regierung gingen Jpanb in £anb.

3n ber erfleren begannen neue tarnen ju glanjen, bie frater ju

immer größerem 8lu$me gelangt finb, bie beiben 93anfier8 ^afttte

unb (£af!mir Vertier, $>i#ont be l'dure k. $>ie toom Jtönig fo

fehnlidfr gett>ünf$te Qlttianj be3 $h™n$ mit bem ©ürgerthum föten

erreid^t unb Europa fah grantreich in flRuhe unb mit feiner 33er*

faflung jufrteben. $)ie einzigen SRuheftorer toaren bie Ultras getoefen.

SWe^r beburfte eö nicht, um ben £er$og *on flfttchelleu ju ber

Hoffnung ju berechtigen, er ^abe feine £olfttf<$e 3JMffion fcollenbet.

Er unterhanbelte Insgeheim mit feinem ehemaligen ©ebleter, bem

ßalfer »on Ohtßlanb, flellte Ihm bie (Sachlage fcor unb erlangte

von ihm fchon 1817 bie Entfernung eines %f)tifö ber fremben Ere*

cutlonöarmee, unb 1818 eine noch großmütigere SRebuctton ber

franjöfiföen ©elbfd&ulb. 5lm 25. Styrll blefeS 3ahreS fünblgte

SRi^elieu ber angenehm überrafchten Cammer an, äaifer Qlleranber

habe bie übrigen ©roßmachte belogen, ihre gorberungen an granf*

reich auf eine Sftente fcon 12—13 SWlfllonen granten ju rebuclren,

unb roenn granfrelch barauf eingebe, roürben bie legten ErecutionS*

trugen ohne Steffel ben franjöflfchen SSoben räumen. Natürlicher*

rueife trmrben biefe $ro£ofltlonen mit 3)anf angenommen unb bie

Sente rourbe burä) Unterzeichnungen alebalb gebectt.

3m «&erbji beffelben Sa^teö famen bie Sföonarchen, bie ben

$arifer trieben unter$elcr)net Ratten, unb ihre berühmten SHlnlfter

in einem Kongreß in Slawen jufammen, hf*ß*n aße« gut, roa*
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jmiföen Äolfer 9Ueranber unb (Ri<$etfeu fcerabrebet mar, feierten

grtjte unb gingen nl$t auäetnanber, otyne abermals einen geheimen

Vertrag geföloffen &u fyiben, ber nur eine «eine 9f6onbermtg ber

f). Slfltanj mar, fofern bleSmal auä) (Snglanb unb gtanfreldfc Bei*

traten. £)a8 mar jefct erft bie förmliche SBegrünbung ber europatf^en

$entarä)le. JDie fünf 9flaä)te erflarten, ben ^rieben (Suro^a'8 taaljren

unb immer in gegenfetttgem (Stntterjtanbnifj o^eriren ju motten, um

biefen &)ntd ju erretten. 2Öo trgenb eine (Störung bro^e, follten

alobalb J>erfönlfä> Sufammenfünfte ber 9flonarä)en ober l^rer erften

üttlntfier ODfonard^encongreffe ober SWlnlfierialconferenjen) eingeleitet

werben.

5Dcr euro£atfä)e J&orijont erfölen tnbeß bem Qladfmer Kongreß

niä)t gan$ molfenloS. $>er «§er$og von 9Ua)elleu Ijatte einige üttitye,

ble9Wonar#en ju überzeugen, baß fein in ffranfrela) eingehaltene«

Aftern baö ganj richtige fety. 3)te SBegünfttgung ber bürgerll<§en

Jtammermeljrljett jum *Waä)t$ell ber abeligen Ultras f^len SWan^em

bebenflla). 3nbeß entjogen fte bem £er$og tyr SSo^lmoflen ntd)t,

gemährten lljm alle feine 3Bünfä)e unb regneten im f<$limmften

Sratt auf fljre üflaä)t, treibe ftarf genug mar, etmalge neue SBetre*

gungen in granfreiä) $u jügeln. 911$ nun bie neuen tfammerma^len

in SJranfreiä) am (Snbe bei 3at)red noä) biet ungünjttger, al$ bie

früheren, für bie Itltraö augfielen unb fogar ber gefun$tete £afatyette

gemault mürbe, banfte ber £er$og öon 9U<$elleu ®ott, baß ber

Kongreß nia)t me^r beifammen mar, baß er bie SBormürfe berer,

bcnen er $u viel *erfyroä)en hatte, nia)t me^r anhören mußte unb

legte fein Qlmt am 27. JDejember nieber mit bem ©emußtfetyn, naä)

beftem ^Bitten rebltä) feinem Äöntg gebient ju tjaben, jeboc$ auä)

mit ber marternben (Borge, er l)abe ba3 ^önigt^um »ietfela^t f<$llm*

mern Sdnben überliefert, alö bie maren, bie er im SPa^itton Marfan

unterbrücft hatte. (Sr mar ohne SSerm&gen. 5Dle Kammern &otirten

ihm eine Dotation öon 50,000 ftranfen, aber er f^enfte fie ben

©pitalem toon SBorbeaur.

3)eca$e8 trat an feine (Stelle, um bie 9Wian$ be8 ^rone«
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mit bem «Bürgertum nocfr me$r $u befeftigen. fcubrotg XVin.

würbe iebo<$ faum fo fü$n toorgeföritten fe$n, roenn er n(dt)t ber

tyeimll<r)en 3ufttmmung Otußtanbä wficfjert getwefen rcSre. SReffeU

robe, ber erfte ruffiföe SDtylomat, fam felbfl na<$ $arl«, naßbem

ein anberer ©ünfiltng unb ü8otfcr)after bcä Jtaffer 5Hexanber, ©raf

Drtoro, im <Sinn ber Ultra« große SBeforgnlffe ausgestoßen ^atte.

9teffelrobe fanb, bie franjöfiftye 93erfajfung feg ba« bejie SWlttet,

ben Äöntg in *ßari« in ber ruffifßen SSafattenfßoft ju Ratten, ein

tfontg ber Ultra« nmrbe fo gefömeiblg nict/t femt. Sllfo burfte

2)eca$e« mit ruffifttyer (Shrlaubnlß gretfyelten bie J&üHe unb SrüUe

auSffreuen. 9lm 1. 2Jtal 1819 gab berfelbe granfrelß bie $reß*

fretyeit, erließ eine SlmnefHe für eine Spenge bt«l?er Sßerbannte,

legte fi<r) felbfi unb feinen (Soflegen bur<t) ein ©efefe über bie 9ßer*

anttoortlt<r)feit ber TOintfler ffrenge gißten auf unb überfHmmte

bie unjufriebenen Ultra«, al« fte in ber *Palr«fammer ffitberftanb

Uifletcn, bur<$ bie (Ernennung toon 60 neuen feinem @tyftem erge*

benen $alr«. £)a« roaren nun alle« Sflotabiütattn au« ber tfalfet*

&eit ober (SonfHtutionette, ber &onig fanb ntcr)t einen einzigen Biaxin

bei £ofe« barunter, ffriß ein $aar tarnen au« unb erfefcte fie mit

anbern, bamit rote er läßelnb fagte, roentgflen« (Slnen »on

ben Peinigen unter ben 3^rigen felje. $Die Ultra« roaren außer

• fi<§, fetten ben .König für *vat)nfhtntg, baß er fi# fo ganj feinen

geborenen unb gefrorenen gelnben Eingebe unb bie gange gamille

*erratr)e unb tobten l$ren ganjenSorn im „ßonferbateur" au«, einem

öon C^ateaubrlanb, SBonalb unb fcamennal« getriebenen 3ournal.

ßtyateaubrianb toergaß babei bie SBürbe ber Religion, bie er früher

fo fiegreUt) vertreten Ijatte, unb bie ©rajie be« <5<r}ihten, bie bem

Berühmten 3)i<$ter gejiemt $atte. (Seine gefbenf<r)aftlt<r)feit unb bie

2ftaßloftgfett feiner Sftebe ftetften bie ganje treffe unb bie Jtammer

an. £)te Sßarifer Suft burßjog ein 3tfia«ma toon S3efßintpfungen,

*on ©ift be« roüttyenbfien J&ajfe«. 5)ie fragen be« Sage« re<r)tfer*

tigten biefe furßtbare Aufregung ber ©etfler nißt, aber Jeber roußte,

toa« für geheime ©ebanfen ba^inter berborgen tagen unb baß man
i

Digitized by Google



16 @rM »u<b

um bfe gange ßufunft Stanfreich« fcmtyfe. SDecajeä, früher im

5Dienfl von Stfa^oleonö Sttutter, au« unbebeutenbem Anfang fclofcliä)

jur ^öd^flen 3tta<ht entyorgeftfegen, h>ar beut alten Qlbel grenjenlo*

fcerhafjt unb tturbe von ben Ultra« auf« boßhaftefte toerleumbet,

toahrenb ihn Mt bürgerliche £>wofition nur alß SBerfyug für tJ?te

anbertveitigen $Iane benufcte. JDiefe £>W>ofition (bereu üflltglieber

ftch früher 3itbe^enbenten nannten) erhielt jefct erfi ben au« <&pa*

nien entlehnten tarnen ber liberalen. 2)amal« fa>n unter*

fchfeb man unter ihnen confHtutionelle 6tyfkmatifer nach englifa^*

beutfe^em dufc^nitte, bte man erfl ettoa« fratcr bie $)octrtnare

genannt hat ((Rotier Gollarb fianb an ihrer ©£ifce), unb bie me^r

Jjrafttfchen liberalen , au« benen ft?5ter bie Sftabtfalen hervorgingen,

fehon in geheimen ©efellfchaften conftituirt.' (so bie ©efeUfchaft

für Sßrefjfreiheft, eine f. g. Union unb noch eine brüte, bie alle in

fiafafyette ihren (Shef erfannten, unb barin elnverfianben toaren, bie

*8ourbon« burch fiä) felbfi, junächfi bie Ultra« burch «Deco^e« ju

jtürjen.*) 5lber bie grfmmtgfien jjeinbe ber SBourbon« Raiten fchon

feine ©ebulb mehr. $)er 23olf«bt<hter SBeranger taufte feine chan-

sons in ba« f<hh>ar$efte ®ift be« 95olföt?affcö gegen bie £>i)naftte

unb fle toteberflangen burch ganj Öranfretch, entjünbeten in taufenb

Jperjen bie feinbfeligfien (Sntfchlfefiungen. 5£>ie eben erfl gemäße*

gelte ©tabt ©renoble ließ in ben 5lbgrunb ton £afr fyndnbUdtti,

ber fytx toie in fo fielen anbern ©egenben öranfreich« ba« SBolf

gegen bie Regierung einnahm, ©ie fragte ben alten Qlbbe ©re*

goire, eine toeltanb ©r6j?e ber erjien {Revolution, jum Qlbgeorbneten

in bie jtoefte Jtammer, obgleich (b. h- to**0 wt* für ben $ob

Subtoig« XVI. gefHmmt ^atte. JDlefe- freche £erau«forberung ber

Ärone erregte SBefiürjung unter allen Srlebliebenben unb rechtfertigte

•) (Sifle Umtriebe be« Äöntg« ber SNeberlanbe, ber in fBrüffel mit

franjöfifdjen £t6eralen h«mliä) tractirte unb fi<b ü&erreben lieg, er fonne

bureb fle noeb auf ben früitjöjifcben tyxon gelangen, gehören btefem Seit*

tmnft an. 2>er SBater felbft unb ntebt etwa bto« ber ©oljn, SPrinj ton

Dronien, mar babet Beseitigt.
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ble Ultra« gegen £eca$e«, (nbem fic betoie«, blefe« SKfnifletö (Son*

cejfionen $5tten ba« 93olf feine«toeg« totaler, fonbern nur retoolutto*

narer gefttmmt. 5Dte Äammer felbfi füllte ba« Unf<$i<fltä)e in ber

ffiaty &on ©renoble unb f^lofj elnfHmmlg ben ©eroatylten and.

Damal« fa)(rfte ber Aatfer &on SRujjjtanb ben ©rafen €aj?obtfrria«

na* $art« , um jum (Renten ju fe^en , unb berfelbe erhellte ben

9tat$, etroa« etnjulenfen unb bur# abermalige <Slnfa)ranfungeu Im

ffia^lgefefc ble liberalen ju f$roa<$en. (§l)e aber bfefe Angelegen*

tyit in bie «Kammer fommen fonnte unb roatyrenb no$ ba« (Sin*

»erflaiibntp ber jtammerme$r$cit mit JDecaje« unerfa)üttert h>ar,

tourbe ba« funfilf<$e unb trügll^e ©efrebe ber Parteien fclofclldfc

tote burä) eine unterirbtfa)e «§anb, bur<$ einen Kienen ©rtff au«

ber Jpotfe $erau« lieber jerrtjfen. 9(1« namlia) ber «§erjog

*on 39errty am 13. gebruar 1819 9f6enb« au« ber Ctyer fam,

tourbe er t>on einem gerutffen Sou&el, einem (Sattler be« !. SWar*

fiatt«, mit einem großen SWeffer tobtgefto<$en. $)er 3tt6rber gefianb,

biefe %f)at auf eigene SBerantroortung , ofyte aHttfa>lbtge, einzig

im ©efü^l unb jum %d$tn be« allgemeine« 9iational$affe« gegen

bie SBourbon« begangen ju $aben, unb mit ber Qlbfia^t, im jüngften

$rtnjen, »on bem allein 9?a$rommenföaft ju erwarten irar, bie

ganje 5D^naftie ju treffen.

<Da fa$ bie für^terlf^e SBatyrljett bem taufa^enben <Sä)etn in«

®eftä)t. (S^ateaubrianb fagte Don SDecajeö, ber ba$ troblgemelnte, aber

trügllä)e Vertrauen genarrt ^atte, fein Öufjj fety im 99lut ausgeglitten,

er müjfe fallen. 9lfle Tarnungen ber Ultra« famen je|t f<r)neH tote*

ber jur ©eltung. SDer Äonig roar unenblta^ UtxuU unb reeinte

bitterlt$, benn er $afte alle Hoffnung auf ben jungen Q9errty ge*

fefct, ber etroa« munterer al« Qlngouletne roar, unb ber allein ber

StynafHe 9?aä)!ommen toerfi>roä)en $atte. (Er tjlnterltefj nur eine

$oä)ter, aber feine ©ema^lin in guter J&offnung. 9lu{ler bem

6ä)mer& um Serrty quälte ben JWntg au<$ ber um SDecaje«, benn

biefem TOinifler rourbe nun allein alle <§ä)ulb aufgebürbet, er allein

VBe ble revolutionäre ©efinmmg in granfrcl<$ lieber groß gejo-

aRenjet, 40 3a$re. 2
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gen, ia ein tfammermltglieb nannte ihn gerabeju ben Borbet

SBerr^d. Qltle verlangten feine 9lbfe|ung. $er äönig ivoQte lany

nt$t barein willigen. (Srft att fi<h 0Hchelieu bereit jefgte , bie

fchwterlge ^Regierung lieber ju übernehmen unb ber £er$og fcon

QlrtotS bemfelben fein ffiort als dbelmann gab, gegen baS neue

v 2Rtntflerium feine Owofltion ju machen, entfd^toß fleh ber Äonig,

feinen Liebling <DecajeS ju entlaffen, ben er aber mit ©imfftejeu*

gungen überhäufte, jum J&erjog erhob unb mit einer fürftlichen

*Hu3flattung al$ ©efanbten nach (Snglanb fchtcfte.

8U<helieu, burch baS ©ort von Sirtotö flauer gemalt, nahm

Mittele auS ber Partei ber Ultras mit ins üflintflerium unb

traf bie nach ber fätt&lityn üRorbthat um>ermelbli<h geworbenen

ÜWaafiregeln / burch welche überall ba, wo S)ecajeS ju weit UnfS

gegangen war, wieber nach rechts eingelenft werben fottte. $lber bie

Regierung verlor bamit alle« Vertrauen; jeber, auch ber fleinfk

dtfufföritt n)urbe ihr ausgelegt, als fe^ fle ganj tnS Säger ber

Ultras übergegangen unb alfo regiere eigentlich nicht mehr ber

Jtonfg, fonbern 9lrtolS. 3)er £6nlg verlor ben 9ilmbuS ber grrei*

finnfgfett, erfchien als ein Heuchler ober (Schwächling. 9tt<ht min*

ber büfite ber ehrliche Richelieu bie h°he Achtung ein, bie ihm Bis*

her alle «Parteien gejwungen hatten joHen muffen, dx fehlen nur

noch SBerfjeug elneS «&affeS, ben er nicht feilte. 3Me von ihm

unb noch mehr von 3)ecajeS fo liebevoll gepflegte Vereinbarung ber

tfrone mit ber bürgerlichen 3JHttelvartel war für immer jerrijfen.

5Dte lefctere Partei aber war unter ihm unb SDecajeS erftarft unb

fchicfte fich an, bie 9)tacht, bie fle einmal errungen, je|t gegen ihn

ju gebrauchen. £)te £)M>ofitfon beburfte beS minifterieHen (Schübe«

nicht mehr, fle focht oon nun an unter ber eigenen Verantwortung

unb auf eigene Rechnung. $>fe große Mehrheit beS VolfeS aber

flanb hinter ihr, benn bie neue 9fteactlon beleibigte eS tief. 3m
Sfyrtl Würbe bie (Senfur wieber eingeführt, reclamirte bie Regierung

auch lieber baS Olecht, jeben Verbachtfgen ohne Umftönbe ju *»er*

haften unb fchränfte ein neueS QBahlgefefe wieber bie Wahlrechte
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ber ÜRtttelflaffe ein. Da« gaB nun ben bürgerltd^en Defcuttrten in

ber feiten Jtammer bfe erffe langerfefyite Gelegenheit, tyre 9tebe*

frevelt energifö ju Brausen, im tarnen ber (Ratfpn fi<$ in BegeU

flerter SRebe tyoren ju laffen unb bie klugen ber ffielt auf fi<$ ju

jtcBen. Die neuen 3Waaf?regeln ber Oiegterung üBer^oBen bie flReb*

ner ber Bisherigen DlScretlon. Der 9lBmarf$ ber fremben $ruj>*

J?en au« Srranfretä) trug au<$ nl<$t wenig Bei, ben 3Ruth auftu*

frtfa^en. «So f#lug benn in ber Deputlrtenfammer juerji ®ene*

ral go$ ben $on ma^tlger ©egenrebe an, welker inuner me^r jum

JDonner anwarfen unb in ganj granfrel$ wteber^aflen fottte/ dx

fcagie e«, bie Ultra« eine ,/«§anbbott (Sienber" ju nennen 7 benen

bie ganje Nation gegenüBerfie^e. 9U$t mit Unre$t frug er, warum

man biefe ganje Nation wegen be8 gretoel« eine« einzigen Ottensen

jfrafe? unb wel$e« (Spiel man mit einer 93erfajfung treibe, bie &om

33olf al« ©runbgefefc unb $a Ilablum &eretyrt werben foUc unb bie

man heute gelten laffe, morgen wleber ntd&t? Den 9lccent, ben er

auf bie Sßerfajfung (Charte) legte, »erfianb ba« *öolf. UeBeratt

tonte bamal« bem Äönlg unb beut üWlnlfier auf ben (©trafen ber

Dtof entgegen: vive la charte! ^Benjamin (Sonftant aBer fcerfün*

bete bamal« f<$on ben <5turj ber SBourBon«, inbem er aufrief: *bte

3RepuBltf fiel burä) bie rotten, baö Äönlgt^um wirb bur<$ bie wet*

fen JacoBiner fallen!" Hin ungereimte« SBort. Die alte DtynafHe

foare unter ben SleBfofungen ber 33olf«manner eBen fo gewig er*

fMt worben, al« fle bem «&aj5 berfelBen erllegen mufjte. Die

Ultra« fonnten nta)t« baju, no<$ ba&on t^un unb waren wenlgften«

efyrltä), inbem fie mit notoriföen gelnben ntd^t capttullrten, fonbern

ftd) wehrten.

Die {Resolutionen, bie im Sauf be« 3«^te3 1820 in (Spanien

unb Stallen au«Bra$en , unb bie gegen bie bafelBft regierenben

fomrBomfdfcen Dtynafilen gerietet waren, unb eine 93erfa}wimmg,

bie ba« <S<hlofi &on SBtneenne« Bei $arl« In bte #anbe ber Qluf*

Tu^rer liefern fotlte, rechtfertigte no<$ mehr ba« 3ttl«trauen unb bte

M&erige Haltung ber Ultra« unb nötigten ben 4?erjog öon flftia^e*
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Xieu ju größerer SRa^gieBigtett gegen ble teueren. . 5Dle ganje

Strenge be$ 3a$re3 1816 lehrte jurucf unb unter btefen (gtnbrürfen

fam na# bem neuen SBatylgefefc toieber eine reacttona're Cammer

ju (Stanbe, ble ben gorberungen ber Ultra« juftlmmte unb 8U<$e*

lieu (trofc be$ lljm bom «&er$og toon 9lrtot8 gegebenen 93erft>re<$en8)

am (Snbe jum 9tü(ftrltt nötigte. 3m 2)e$emBer 1822 war «lUele

an ber (S^lfce ber Ultras erfler SRlnifter.

9JUttlerwetle $atte bte «§erjogin &on 39errty am 26. ©entern*

Ber 1820 einen jungen $rln$en geboren, £elnrt<§, ber jum <§er$og

&on $8orbeaux ernannt würbe. $er entgücfte 2lbel fä^enfte bem

neugeborenen Änaben ba3 (Sanofi ß^amborb. Jtoum $atte bie alt*

ftan$6flf<$e Stile blefe neue tfno<H>e getrieben, fo erfuhr man ben

$ob 9tapof eon$ In feiner Verbannung auf ber 3nfel ©t. J&elena

am 5. SWal 1821. <Da3 ungefunbe Ätlma ber 3nfel unb ble tag*

litten OuSlerelen, ble bem großen unb weltberühmten Jtalfer bura)

feinen äerferwarter, ben engllfa^en ©outoerneur <Slr J&ubfon £owe,

angetan würben, rafften tyn *>or ber ßtit batyn. 3)le franjoflföen

©efaljrten 9ta£oleon& auf <5t. Helena Jaben in Itjren Vertaten

toon biefen Quälereien toteleS übertrieben unb e$ uBertjau^t barauf

angelegt, Qluffe^en In durofca ju ma^en, ben (SntljufiaSmu* für

Napoleon ju erneuern unb felBft feine ffelnbe ju mttleibiger %f}dU

na^me ju nötigen. 3n gleicher 5lBfia)t war eS Napoleon felBft,

ber bura) fein BelefblgenbeS SBenefynen gegen ben ©ou&erneur beffen

£arte tyeraueforberte. 3n ben 9lugen (guro^a'S foflte nla)t nur ben

©ouberneur, fonbern au«) bte, In beren Auftrag er bie J&ut be$

ffcrbenben 2Öwen übernommen, ber glua) ber ©emelnljelt treffen.

(Sine jeltgemajje SBerea)nung. 9lu<$ anberwart«, ja In (Snglanb

felBft fing In ber confequenten 5Dura?fü$rung ber $entar<$le etwas

gar ju *Wüa)terne8 unb ©emetneS bie genialeren Naturen ju lang«

Wellen an. (Sin feuriger junger $la)ter, 2orb üBtyron, erftarte

blefer ©emelnljett offen ben £ueg. «Der Sinn ber Auflage toar:

alle Sßoefle ber $öeltgefa)ta)te Ift mit SWavoleon unb ber 9Rebolu*

tlon begraben. 9Ha}tä waltet jefct, al« bte orblnarfte $rofa, Wdu
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felmäjjigfelt an ben $6fen, Bloße 9Routfne in ber JDtylomatle

unb unerträgliche *Pebanterfe in ber SSureaufratfe. (Stioa* gan$

9(nbre3 »erlange ber 9lbel, ber ®etff, baß tiefe <&emüt$ ber SSolfer,

bie gtetd^ fronen nnb $oo)geBtlbeten ©flaatnnen in ben Letten

barBarlfä)er unb fhmtyffinniger (SeBieter feuföen. Sine fuße J>oetlf$e

SBefyflage tonte toon 3tyron8 ©aften burä? bie 2öelt, fl<$ mtfa)enb

mit ber JHage um ben großen lobten *on <St. J&elena. 9lfle Un*

jufrtebentyett mit bem SBefletyenben, aUe offne (Sr^eBungen ber 9361*

fer gegen bie im 3atyre 1815 getroffene Örbnung ber $)lnge n?ar

feitbem mit $oefie umflefbet unb ni<r)t weniger baö ®raB 9?aj>o*

leonfl. «Der ungeheure £aß, ber noa) fcor wenigen 3a$ren ganj

(§uroj>a gegen t$n toaffhete, n?ar erlofa)en. SWan anerfannte tote*

ber feine ®roße, ber ©riffel J>er ©efötaptföreiBer jei^nete emflg

feine Saaten auf unb ade ®elt lad fie mit SBegferbe unb fcerfenfte

fta) öon neuem in bie Begeiferte S^etlnafyne, bie fie einff bem

©cneral ber ölevuBlif unb bem erffen Konful geföenft $atte. $arum

fanb' auä) fein Seffament fcarme (Styntyatyten. ,,3ä) tounfa)e, baß

meine 5lfä)e an ben Ufern ber ©eine ru$e, mitten unter' bem fron*

&6fiftt>n Sßolfe, baS l<$ fo fe^r gelieBt $aBe/ fo lautete ba$ 91B*

fötebStoort beö fterBenben tfalferd linb traf öiele taufenb fran$ofifa?e

#er$en. 5Die greube in ben Mutierten über feinen $ob !am ju

frity. 5ln feinem ®raBe reifte eine große Erinnerung großen

Hoffnungen bie £anb, inbeß an ber SBiege be3 Jperjoga fcon S9or*

beaiuc unfia)tBar bie Bleibe <Sorge faß.
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Sfctyoleon ^atte ba8 toon tfarl bem (Stoßen gegrunbete to*

mifäe 0tet<$ beutfä)et Nation ^krjtort. 5)er le$te beutfd&e Gaffer

Ijatte fiä) äaffer *on ßefkrrefd) genannt unb begnügte ffd^ bamit

au<§ nac$ bem ©tutje SfotyoleonS, toeil er ntctyt einmal über bie

foumafnenl9Äittelfia<Ueit, gefctytvetge über baö mächtige Greußen

eine fatferlt^e ßber^eit ^etjufkUen *ermoa>t ^atte. $>a8 begriffen

aua) bie feurfgften Patrioten jener $dt, toeö^alb fle ntä^t fotoo^l

auf eine ffiieber^erftetfung ber Sftei<#$fcerfaffung unb bed beutfä^en

Jtaiferö, al8 auf eine ©tarfung unb Erweiterung be« beutf^en

SBunbeö brangen. (5$ f^ien i^nen über alle begriffe ungereimt,

bafi bie im flantyf gegen (fla^oleon bereinigt getoefenen 5Deutfd)en

als Sieger nt<$t einmal ba8 totebererlangen follten, tt?a8 tynen früher

gebort ^atte, bie SWeberlanbe, ba$ (Stfafl, £ot$rtngen. ®Ief$*tet,

welken Herren in $>eutfä)lanb e$ juftel, wenn e8 nur trfeber bem

beutfä^en 3Bunbe einverleibt hmrbe. 93or allem frar ba$ «Bebürfhif,
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bie betrtfaV QBejlgrenje gegen 8ranfrel<§ Beffer aU bitytx $u f$üfeen,

fo augenfällig , bafi tn ber fyat bie 9U<$tbefriebfgung bfefe« ©e*

Mhrfnlffe« al* eine fd&ioere SSerfd&ulbung am beutfd&en *Bolfe ange*

fe^en werben mußte.

aber e$ lief? fi<$ nt$t finbem. £)eflerrei<$ unb $reufen toaren

ni<$t einig unb tonnten mitfyn aua) ben übrigen ©rofcmäd&ten

gegenüber für ba8 beutfd&e ©efammtinterlffe ntä)tö auäri<$ten. 9?oc^

toeniger bie Stölttelftaaten, toie eifrig au<& bamal* ber Jtronjjrlnj

»on Württemberg fiä) ber ©renjfrage annahm. £)a$ QSotf felbfi

»erhielt fi<§ $afft&, inbem eö na<$ (Staaten, Stammen unb Qonfef»

ftonen geseilt, ben überfd&auenben (Stanbpunft nid^t ju gewinnen

bermo<$te, »on too au$ e8 feine eigene nationale ©rö§e, feine @e*

ffltnmtintereffen unb feine 3«^"ft ^atte tn8 Qluge fajfen fonnen.

9hir ein fe$r Heiner Styil ber ©ebilbetcn tyatte biefen (stanbfunft

gewonnen unb 2Rut$ genug, bie 2öat)r$ett &u fcerfed&ten. Qlber

auf biefe wenigen fam e8 bei ber (Sntfd^eibung nid&t an.

5Die (Sentralbetyörbe be$ beutfä)en SBunbeS, ber ©unb eö tag

ju grranffurt a. 2H. tyelt feine (SroffnungSftfcung erfl am 5. 9?os>.

1816. £)er prafibirenbe öf*erretd&tfa?e ©efanbte, ®raf *£uol*

®ä?auenfietn, $ielt eine falte formelle Siebe, bie längft toergejfen iß

unb auf bie f$on bie geitgenoffen ntd&t Korten, benn ber SBunb

toar son feinem erften (Sntfie^en an uttyojmlar unb Stflemanb fd&enfte

tym Vertrauen. 2luä) feine $tyätigfett toar nid^t geeignet, eine

Bejfere SKeinung öon tym ju ertoetfen. dt t^at namii<$ ntd£t«

ober negirte nur. $>ie mebtatlfirten fletnen Srürften unb ©rafen,

ber 3o^anniterorben ic. überf<$ftemmten tyn mit SReclamattonen,

bie ade ju fyat famen. $ie fur$effif<$en «Domainenfaufer, benen ber

Äurfürft bie unter 3erome *Waj>oleon *on ttjnen erfauften Romainen

o$ne (Sntfd&abtgung toieber abnahm, flagten über biefe« fd&reienbe

Unrea)t, tourben aber gleid&fatt* öom SBunbeStag abgetotefen. 3m

folgenben 3al)r fam bie ivid&ttge Srage einer am ßberrljefn $u

gtünbenben SBunbeSfefhmg jur ©*ra<$e, ba« au« ber franjoftfa^en

ßontrtbuttouSfumme bafür befHmmte ©elb toar *or$anben unb beim
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3uben SRotBfötlb be^onlrt, hmrbe aber nid^t angetoanbt. SWatt

fonnte fi$ üBer bte ®aty be$ <JHafeed ni^t »ereintgen.

3tt OefUrrel$ erlitt baö alte (Regime bur$ bte großen

(Srf<$ütterungen ber iftapoleonifd&en j$tit Ulm Qlenberung. Jfcatfer

ftranj I. §atte feinen Golfern nl<$t8 &erfrro<$en, brauste alfo au$

feine Neuerungen fcorjune^men. 5Da feine Hölter ntd&t aufgeregt

toaren, Beburfie e$ au<$ feiner SReactlon. 2lfle8 BlieB im alten

©eleife. $le Regierung h?ar aßmS^tlg unb, trofc man<$erlel <5or*

ritytton in ber SBeamtentoelt, ^D^ular. 5Der 9lbel tuar im 9Rei$*

t^um erf<$lafft, in bte (S^are be« £ofe8 gejogen unb fern toon

ßWojttlon. $te Jtfrd&e lag im <S<$laf, bie *8lf<$6fe n>aren ergebene

Liener ber ärone, feinerlei ®etft regte fid& im niebem &leru0.

3)ie Siener toaren bur<§ SBotyleBen, Sweater unb ©*>aji aller ftrt

Befrieblgt; bie *ßro*in$en, trenn au<$ jum $$etl verarmt unb fytrt

gehalten, bo$ an jtummed ©e$or<$en langft getoö^nt. ®eim

man bem Jtatfer ffranj I. f^toerfalligeö *{tylegma unb feinem erften

*J)Hnlffcer, bem Surften 9Wetternl($, fangutntfd^en £et<$tflnn im Be*

quemm ©enujj öorgetoorfen $at, fo tft bod^ bie *ßafffoltat in ßefter*

tet$ ni<$t BI08 auö biefen ^erfönti^en <£$arafterjügen ber ötcgte*

renben gu erflaren, fpnbern fie lag f<$on lange im 23olfe felBfi unb

mad&te ben SRegterenben ity ©erhalten lei^t. 2Wetternt<$, öon 3u*

<jenb auf ein aimable roue, mit ©eiBern tanbelnb unb ba$ ®elb

an fle serfd&toenbenb, flanb ganj auf bem SRfoeau ber lieberlid^en

QBiener. 93on 3ugenb auf jebe ©elfteSanffrengung f<$euenb, nmjjte

er bo<$ bur$ %att, ©etoanbttyelt, SRebefertigfeit bie ©efeflföaft &u

Bezaubern unb bur<$ ÄteBenätoürbtgfelt ber gorm bte fieere beö 3n*

$alt3 ju erfefcen. 9Wetterntd&, in bem fi<$ nur ber Sötener ©elf*, tote

er f<$on öor tfyn feit Jtarl VI ge$errf<$t tyatte, fyfegelte unb con*

centrirte, n?ar am toentgften geeignet, ben ©eift in Defterretdfr $u

$eBen; baju $atte ber flatfer, n?enn er e8 üBertyaityt gehellt $ätte,

anbere üttanner Brausen muffen.

OBglet<$ nun $ter, h>a$ gefd&a$, $unSd&ft ganj natürlich föien, fa

mufjte bo<$ bie f<$(e<$te SBirt^fd^aft früher ober frater jum SSerberBen
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fuhren. ßeßerrelä), fo unerfd?övfli<$ ret<$ an Hilfsquellen, fanf

mitten im grteben immer tiefer tn ©Bulben. SWan h>ar $u faul

unb frtool, um bie natürlichen Hilfsquellen gu offnen. ÜHan

foerrte fid^ nl*t nur burc$ ein foflf^ieliged finita) ffrenge« *TOautfc

fojiem toom übrigen SDeutfa)lanb, fonbern aua) im 3nnem beö öfter*

reid)if<$en £alferfiaate$ felbfl eine ^roüinj $on ber anbern ab.
,

Üflan liefj bie $Donaufa>lfffafyrt im Birgen unb Muffen burften

fta) an ben CRieberungen bei herrlttt)en (Strome« feflfefcen. fWan

liejj ben Hafen öon 33enebig berfanben unb (Sngttinber mußten mit

tyren 3)amvffa>iffen bie Söetbinbung jtt>tfa)en biefem Hafen unb

bem öon trieft utfur^iren. dagegen borgte ba$ jübifoK Haud

8totl)fc$iib in Sranffurt a. 9». bem öjlerreia)ifa>en (Staate na$

elnanber ungeheure (Summen, bura) bie ed ba$ SDanaibenfaf* in

Sien bo<$ niemals auffüllte, bie ben ^Borger immer armer , ben

Verleiher immer reifer matten. SKit biefem borgen fieigerte flä)

$uglela) ber <S#tt?tnbet beö $orfenfrtefd. dd gab aber fluge $oli*

tifcr, bie in ber öfonomtf$en 93erf$ulbung Oefterrela)$ eine SBürg*

fa)aft für ben euro*>alfa)en grieben unb für ben ©leg be« confer*

»atfoen $rinctyd fa^en, benn bem allmächtigen 3uben muffe baran

liegen, bafj fein <Sa)ulbner im trieben mtb in georbneten 3uftanben

Weibe, um jaulen ju fönnen. 5)em natürlitt)en (Sinne muffte fi<$

Jeboa) baö <S$ulbenmac$en bei 9iothf$tlb ald eine coloffale Unna*

tttr, al* ba* fyfiemattfä)e Sluäfaugen eine« hänfen SBaume* bura)

einen übertou^ernben ^arafiten barjteHen unb bie Herrfa)aft eine«

3uben über bie c$rtjttia?en Jtalfer unb Jtonige als ein bebeutungö*

»offe* Seiten ber 3eit unb tyrer ©erfe^rt^eit. S»an pflegt heute

noa) baS <S$ulbenmaa>en ber (Staaten beim Haufe 9lothfa)tlb als

ctteaS an§ufe$en, »ad fla) &on felbft toerfle^e , aber bie Solgejett

toitb lehren, in toel^em ungeheuren 3rrthum man befangen tft.

SGBenn in einer langen griebenSgeit aller «Segen ©otteS in tiefer*

fcau, SSiehjua^t, *8ergn>erf k., alle unermefjlla)e Arbeit ber tt)rtfi*

liä)en SBetoolferung gu nt<$t* anberem führt, a(* bafj bie <Btaat9*

fa)ulben immer coloffaler anfa)tt»etten, bie 956lfer immer armer toer*
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ben unb ber SBanfier adeln afleä ®elb jufammenljäuft, fo iß ba8

eine Unnatur, über toeld&e man auf bte Stauer Ntemanb meljr trtrb

tSufäen tonnen. SDBenn bte eimtyaifd&e $entar<$te in trgenb etroa«

gefehlt unb fi<$ toerfünbigt $at, fo tji e$ in tljrer protection beö

*86rfenfotei$.

Unter bem @<§u$ ber reiben iübtfd&en SBanfterS, bte, »ort ben

JpÖfen mit Orben, Slbelötttetn, (gtnlabungen *c. überhäuft, in

bie $o$fte ©efeßf^aft einbrannten unb in ben Slnttd&ambreö ber

üDUntftet immer bie 33efcor$ugten roaren, taufte ba$ für bie legten
i

toter 3afyr$eljnte fo d&äraftertfttfcr) geworbene jübtfd&e %ittxatmti)um

auf. 3>ie 3ugenb 33taeld begann ficr) auf bte fd&öne Literatur, auf

bie Otebaction Don ßeftungen, auf Styeater unb bilbenbe Jtunfi $u

werfen unb bur<t) afle bem jübtfd&en Stamm eigene «Wittel unb

SÖege, bur<$ (Selbmittel, burcr) ßufammTifyaltm, fcobajfecuranj, un*

auftorltd&eö (Selbftanpreifen unb Un&erfd&ämtljett jeber Qlrt fi<r)

emporjufcr)rauben. liefern treiben lag aber ttefer £afl gegen bie

$rifttt<r}e dieltgton unb bte beutf<r)e Nationalität ju ©runbe.

£)te n5<$fie ®efaf>r für £)ejterret<r) lag in ber aHmStjltg be*

ginnenben Sfteactton ber bör)mff<r)en , ungartf<r)en unb ttaltenifcr)en

Nationalitäten gegen bte beutf<r)e. Unbejrritten Ratten btätyer bie

SDeutf<$en öorgetjerrfd&t. 3)le erbarmltd^e (§rf<r)lajfung unb Sri*

fcolttat be« beutfd&en <£$arafter« aber, tote er fid& in SBien funb

gab unb fcon ba aus Derbrettete, fonnte ba$ (Srtta^en beö beffern

Sefcufitfetyne bei ben anbern, £)efierretd& jmterfrorfenen Nationen

um fo weniger toer^fnbern, al$ fi<& £)efterret<r) gegen bad übrige

£>eutf(r)lanb fo f<r)roff fcerfd&loffen , bte ©tarfung bed beutf<$*öfter*

retc$tf$en (Slementeö toon $reuf?en, (Saufen unb bem beutföen SBejren

$er erfd^rvert unb »ertönt tyatte. &utT$ ftengen bte £8&$men, fyäter

bte Ungarn an, tyre <B\>ra$t unb Qllterttyümer mit einem (Stfer §tt

fhibtren, ber erft nur eine gelehrte unb unf<r)ulbfge Spielerei fd&ten,

balb aber einen fcoltttföen G^arafter annahm.

Nid&t« toar lacr}erltd&er, al« baf? man im übrigen <Deutf<r)lanb

üon ßefierretö immer ftr<$li$e öteacttonen, jefuittföe Umtriebe unb
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berglela)en Beforgte. «Sotrohl ber tfaifer als 9Wetternt<h toaren fofe*

*hfotf<h gefilmt unb haften ntc^t« fo fer)r, al8 ©elf* ug> 9luff(hhnmg

ta ber tflt^e*). 8« tt«9> uro ben StUxu$ gu verfolgen, gelten fie

benfelBen nur in herf6mmli<her QlBhangigfeit, gefatttgt mit glelfdh

unter ber SBebfngung, feinen @etfi haben. <Der flatfer Betrachtete

fiä) als einen großmütigen 93ef<hu|er be$ $PaBfre$, *on bem er

feine «Befehle anzunehmen f}äbt, ber fiä) öietme^r na<h ihm rieten

muffe. 9113 $aBfl $iud VII. fein 9lnfel)en einigermaßen lieber

geltenb ma^en tollte unb gegen ba8 3nbefHturre<ht be$ £aifer$ „

$rotefi einlegte, ließ ßefierreta? ihn ben JDrucf feiner 2Ra<$t fuhkn

unb er mußte fi(h Bequemen, bie oom Jtatfer ernannten ttalienifäen

«8ifO}6fe jn Beseitigen, 1816. «Die 3efuiten würben erft 1820 unb

«#r}lteßli$ nur in ber fcomBarbet unb in ©alijien gebulbet, nx>

fie eine ganj unBebeutenbe flRotle hielten. 3n (Stalljlen bur<h bie

3efuiten ben Oxuffen entgegtnjutoirfen , bie im Benaa^Barten *ßolen

für bie grle<hlftt)e Jtira^e $ropaganba matten unb ben JtatholiciS*

muS möglt<hfr brücften, fd)eint ber ©ebanfe getoefen ju fetyn, ber

tyre Berufung erflart, aber h?a$ fonnten fie au$rl<hten, trenn au*

brerfeltS Oefierrel<h3 auswärtige $olltlf eine enf<r)teben ruffifa^e

SarBung trug?

tfaffer granj mo<r)te glauben, mit SRußlanb im SBunbe am

fid)erften ben euro£atf<r)en trieben erhalten unb bie Otetoolutlon

nieberbrücfen ju fßnnen, fcor beren Söteberauffommen er fi<t) immer

nod) furä^tete. (Sr ^atte einen auffadenben «&aß gegen ba8 2*er*

faffung&refen unb äußerte ihn mehr als einmal Bei öffenttta>en

Gelegenheiten. ®eln
v
guter SnfHnft tauf<r)te ihn beöfall* weniger,

•) 5Da^er ber gtfttqe £ajj, ben ©enfc gegen ©ikre$ Ijegte, unb bie

geheime Verfolgung, unter ber 3arfe litt, tod^renb bie (Sinfalt beutfäjer

Wtfier i^n für ein $ierar<Bif<he« 2Berfjcug Stetternich« hielt. Satfe fagt

in feinen $rinci»ien fragen: „ber Staat hafite bie JtivdK unb fürefctete bie

Solution, toeldje lefctere er aber felBfl fcrooocirte, inbem er Feinen ®eift

unb füHidjen ©ruft toeber in ber Schüfe noa) treffe auffommen lief unb

bad Stolf allen (Sinfluffen ber fc^fed^ten greife $rei« gab."
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al6 anbete 9Honarä)en ber 3***- . 9lber eä ma<$te tyn mUtrauifä)

unb beftarft^tlm in fetner Vorliebe für bte gemeinte $olt$ei, beten

gaben überaß gletä)fam unter bem SBoben gejogen würben, unb

mit beren gunben er fi<$ angetegentliä) befä)äftfgte. £)iefe$ &ot*

fiä)ttge Säuern war nur ©aä)e be$ ÄatferS, nt<$t bte 9Wetternt<t)3.

5)er fcefctere föetnt ff<$ In feiner auswärtigen $olttif nur be$$af6

fo eng an bte ruffifäe angefä)lojfen ju tyaben, Weil tfyn Ohtßlanb

am meinen fä)meiä)elte. 3n ®t Petersburg war bte (Sage toer*

Breitet , Jtaifer 2Ueranber $abe tym wafyrenb beä QBaffenfHttftanbeS

im 3a$r 1813 bte Stytlnafyne an ber 91fltanj bur<$ baä 2kt*

forea^en, fünfttg mit tfyn in £erf6nltä)em <8riefweä)fel ju bleiben,

unb mit if)m vereint (Suroba ju regieren, unb bur<$ einen jaljrU($en

fronen Oe^att »on großem Gelange abgefauft. (Stn SBewetS liegt

ntrgenbö fcor, unb bte <Sa$e ^at nur tnfofem SÖertty, al8 man
barauS erfleht, weffen man ben verfä)wenbertf$en unb ßetä gelb*

bebürfttgen gebemann in ffiten für fatyg tyelt. ©en>i$ ift, baß

er ber ruff!fd)en $oltttf nid^t mit ber Umfld&t unb Energie ent*

gegentrat, bie baS 6fterret$tfä)e 3ntereffe erforbert ^atte.

Greußen BlteB noä) 3atyre lang bur$ ben Jfrleg lebhaft er*

regt. 95cn l)ter war bte Begeiferung, bie (Energie ausgegangen,

i&ier waren große Hoffnungen gehegt unb gepflegt, $ter waren

SBerfyredjungen gemalt worben. 3e me$r ßeflerretä; fiä) allen

^atrtottföen Hoffnungen in S)eutfd)lanb »erfoerrte, unb ben legten

großen SWattonalfrieg nur ju einem gewöhnlichen GabtnetSfrteg,

ber bie Station nta)t3 angebe, oetraä^tet wtjfen wollte, um fo e^er

war Greußen aufgeforbert, im eigenen Sntereffe alle Herjen $u

gewinnen, bie fiä) tton ßefierreiä) abwanbten. (gtn neue« freie«

5Deutfölanb unter Greußen war ber geheime ©ebanfe, wentgften«

ba8 bunfle ®efü1)l fett ben 93erfyreä)ungen »on äaltf$ unb fett

bem ffiteberauftreten ©tetnS. 3ebe 9(u«fiä)t auf eine äußere ©e*

flaltung unb Erweiterung be* beutfä)en flftetä)8 war »erfd)tounben,

beflo me^r ffiertty legte man auf bte (Sntwtcftung im 3nnem

mittel einer neuen «Berfaffung Greußen«. %m 22. SWat 1815
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fyMeJtonig grtebrla) ffitl$elm III. *om ffilener (Songrej? au*

ein beeret erloffen, toortn „eine flRepra'fentation beö $olf$" ju*

gefagt teurbe. Allein btc bafür tätige gartet am £reufHfa)en

#ofe fturbe me$r unb me^r bur<$ ruffifd^en unb öfterrelä?t'fa)ett

Hinflug jurütfgebrangt. <Sä)on toafyrenb beS Äriegeg tuar ber

3R^e(nif^e SWerfur , in foel<$em © orte 6 ju GoBlenj am feurigfien

für 93aterlanb unb JSrretyeft, unb ^trar im ^reufilf$en 3nteteffe

unter ben Stockten beS *>roi>tfortf#en ©ou&erneurS für bie Otyein*

*>roötn$, 3ufht$ ©runer, gerebet, im 39oten au$ $trot toon ©etifc,

9Retternt$$ Berühmter geber, heftig angegriffen unb al$ re&o*

luttonar berbä$tigt Horben. %i$ au« ben ehemaligen 9H)elnBunb*

flaaten er^oBen fi$ Bittere klagen üBer ben 3Rerfur. $enn an

einer (Sr^eBung Greußens bur<$ bie ^Begeiferung ber beutfä)en

Motion toar ben ehemaligen OtyetaBunbflaaten eBen fo toenfg ge*

legen alö ©efterreta). tiefem gemelnf<haftUä)en Angriffe erlag nun

®otre8; bie *>reufilfä)e (Regierung lieg tyn fallen, flelXte ben 9)ierfur

im 3uli 1815 unter (Eenfur, unb unterbrüefte t$n furj barauf

gan$lt$ , toetl ©orreS fi<$ nia)t fugen toollte. ®5rre8 tourbe fogor

fcor ©erläßt gebogen unb mufjte fid^ bor ben 9lffifen öon $rfer

»erthelblgen. @r felBfi Bemerkte bamaW, e3 fety boc§ feltfam, ba8

ein beutfä)er unb preufHföer Patriot, ber uriöerföhnli<hfle geinb

8franfret<$8, ju franjofiföen ©ertöten feine Qufta^t nehmen muffe,

um fi<# »or benen ju föüfcen , für bie er StlleS get^on unb geopfert.

UnmittelBar barauf, im (Sfcatjahr 1815, förieB ein *>reuf?lf$er

Beamter in SBerltn, @ä)mal$, eine Berüchtigte <S$mah* unb

5lnflagef<$rlft gegen ben SugenbBunb, Bel)oitytenb, biefer ©erein

befiele noä) fort, unb fei) bur$ou« revolutionär. 3*»** erliegen

biele ber hoa^geffelltefien üfynnm&nntx ber SRonarä^ie, tote ber

®efa)i<htfa)reiBer 0HeBu$r, ber St^eotoge (S<$teferma^er k. ©egen*

fa)rlften fcott ebler (gntrüfhmg , unb unter ber J>atriottfa)en 3ugenb

tourbe ,f@<hmal$gefell" baä ärgfie ©ä)lmpftoort. SIBer ber Jtonig

entfa)abfgte ©$mal$ mit einem Orben, fa)lug ben ganjen ^anbel

i
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nfeber, verbot jebeS weitere (^reiben barüber. 3<$mal& erhielt

an$ von auStvartä Bufiimmung unb ßrben.

3Ran muß ertragen, baß ber Jlöntg von ÜWatur ein gemäßigter,

$urü<ffyaitenber , orbmmgöliebenber J&etr n?ar, ben fein trübe«

(Bct>tcffal nur gu oft unb lange fa)on in bie flürmifd^en SBogen

ber %dt Unausgeführt batte, unb ber fi<$ nun 9ftutye gönnen tooßte,

bem ba^er bie 3ureben ber belben <Hlllirten, ölußlanb unb ßejierreiä),

in jeber SBeife bejfer $ufagen mußten, ald bie ungcftümen unb

überbteS unflaren gorberungen ber *>reußlfä)en unb beutfä^en 98e*

toegung^artei, bie von tym einen großartigen 2luffa>mng, eine

neue löegeifterung, unb am (Snbe tfantyf für ba$, n>a$ fte bie

gute <Sa<$e nannte, »erlangte. $)abet h?ar er lieber ju e^riiä)

unb getotffentyaft , um bie ©erreuen von füa> ju flößen, bie t^m in

ber dlotf) fo große 5Dienfie geleijtet Ratten, (Sr behielt alfo äBityelm

v. 4?umbolbt unb 99oten unter feinen vertrauten Stenern, unb

entjog ben mürrtfa)en ©eneralen , bie na<$ 33lü$erä 3Öelfplet meljr

(Betvttm für ba$ 93aterlanb von U)ren £elben$aten gehofft Ratten,

feine (SJunfl feineätvegS, nafyn aber feinen SRatf) me^r von tynen an.

Sürfi ^arbenberg tvürbe mit berfelben vornehmen geia^tlgfeit , mit

ber er fiä) früher in eine 9taa>lnnung ber *>atriotif$en unb Übe*

ralen $oltdf <5tein3 gefunben tyatte, auä) jefct mit ben Patrioten

gegangen fetyn, n?enn ba8 ber Jlöntg gelitten $ätte. 3)a e$ bem

röntge ntä)t gefiel, neigte fi# Hartenberg alSbalb auf bie anbete

(Seite. $>aß in $renßen „nur ber Jtönfg $ollttf ma<$t", hrie

man in neuefler ßdt fo oft verfünbet f)at, tvar bamalS fa)on

ganj richtig.

£5te ^Begeiferung, bie auf biefe SBeife von oben $er gehemmt

nwrbe, glühte nun in ben unteren greifen fort, benen e8 an

Jeber Autorität unb (Srfa^rung gebra$ , unb na^m $ier erjl ben

revolutionären <§<§etn an, beffen ft<r) fofprt bie geinbe Greußens

gefä^ltft bebienten, um im Jtönig voflenbö ben legten ©ebanfen

an eine (Erdung Greußen* auf ©runb ber Söegelfierung von

1813 auöjutilgen. £>te von $rofe(for 3al)n in Berlin h?a$renb
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ber franjöflföen £errf$aft eingeführte $urnfunft ^otte bura) ben

gtojjen ©leg übet Napoleon eine fehr natürliche Verbreitung ge*

fimben. (Sine f6r*erli<h tü<httge uitb frfegertfäe ©eneratton her*

gu^eGfen unb $u erhalten, lag einem Sßolfe, ba$ eben ungeheuere

flrteg8anfirengmtgen gemalt hatte, beö «Stege« froh

M drrungene toabren trollte , fehr nahe. 9lber bte jungen Scanner

begnügten fta) nid)t mit bloßen Äörperübungen , fonbem bilbeten

eine Verbrüberung von (Stabt $u (Stabt, unb fingen in $rofa

unb Herfen ju fcoltttfiren an. 3n ihrem guten SBtllen, in ihrer

eblen ^Begeiferung allein fahen fie bie ^Berechtigung §ur Jfrttif M
$e|fchenben, unb in jugenblfcher «$t|e unb <Selbftüberf<hafcung

mieten fie Bröhlingen elne0 künftigen Umfhtr$e8 ein. SÄinber

fnabenhaft, ernfl unb tvürblg faßten bamalö bie (Stubenten ihre

Stellung unb SWifflon auf. ÜKtt allen verjährten (Korruptionen,

bie £)eutfd)lanb tu Unglücf unb 8rrembherrf<haft gefrurjt, tvar bte

Süberttdhfett ber (Sorp* unb SanbSmannfchaften auf ben llnlver*

jitaten 4?anb tn «§anb gegangen. «Die Jünglinge, bie jefet aus

bem h*Htgen Stdtgt ju ihren (Stubfen $urü<ffehrten, bie bem $ob

in'« Angefleht gefehen hatten , bulbeten bie acabemtföe SBefHalitat

nia)t meh*, fonbern. ftifteten bie f. g. $8urfa)enf<haft, eine all*

gemeine SSerbruberung fr<hrtfUtttVbeutf<her" Jünglinge. 5118 nun

im 3ahr 1817 ba$ brelhunbertjahrige 3ubelfeft ber ffieformatfon

bevorftanb, lub bte a9urf<henfa)affc von 3ena alle anberen ju einer

großen geier auf bte QBartburg bei (Sifenaa> ein, auf freier

Luther lange verborgen gelebt unb bie äBibel überfe^t hatte , al8

eine ©arte ber Freiheit unb bed Staats. SWan erfennt au8 biefer

5öahl, n?ie bie SBegeiflerung von 1813 bereite von ber großbeutfä)en

^uSbehnung auf bie fleinbeutföe eütgefa^ranft ttmrbe, unb einen

einfeittg norbbeutf<h**>roteftonttfa)en (Sharafter annahm. $>a8 $Bart* •

burgfeft fanb bei f<hönem ©etter am 18. Oftober mit ©otteSbfenji

in aller Orbnung unb tn Qlttvefenheit ber ßrtäbehötben flatt

(Slntge ^rofeffbren von 3ena, ber SKaturforfcher Ofen, ber tyf)i*

fofo^h Stie«, ber 9lr$t Jttefer, mifchten fi<h unter bie (Stubenten.
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9UleS $atte einen feterlid&en unb ganj gefefcltdfren (Sbarafter. dtft

am <5ä)lufj , als ein grofeS *Oftoberfeuer" ju dtjten beS <5<^ta^t^

tage« von Setyjig auf ber Vergljitye ange$ünbet mürbe , überrafä}te

SWafimann, <Stubent auS «erlin, ben verfammelten ,RreiS burä)

«fcerbelljolung von «ü<$ern, bie er $ier verbrannte, tote Sutljer einfi

bie *ä>ftllc$e VuUe verbrannt $atte. (SS toaren jum $$ett Vüd&er,

bie atlerbtngS beS Verbrennen« tvertty toaren, tuie Jlofcebue'S beutföe

®ef$la)te, bie ©d&rtft von ©<§mal$; anbere, bie übel getoaljlt

toaren, tote äaller'S Otejtouratton ber <StaatSn>tfTenf<$affc, tfamvt

ßobe* ber ®en$barmerte , enbft$ ganj bebeutungSlofe. 5lm metjten

(S^af mad&te, baj? Sttafimann julefct no# einen (Sorporaljtotf , 3<Wf

unb ©d&nürleib verbrannte, als (Sfnnbtlber einer verhaften 93er*

gangen$eit.

fflel^en SÜertlj bie tyerrfd&enbe $oltttf nt<$t ettva auf biefen

an fl<$ ganj unnötigen Vorgang , fobann auf beffen erfl fünft*

lid&e $ßi<$tigmad&ung unb Ausbeutung legte, ge^t barauS tyervor,

bafj fjürfi «arbenberg felbjl mit bem öfterretd&tfd&en ©efanbten,

®rafen 3t<$9, 3ena unb SBetmar reiste, föelnbar, um k«1

®rot$er$og von SBefmar Vorfiellungen toegen beS ©tubentenunfugö

ju mad&en, in ber $$at aber, um baS grJftonögltd&fte Auffegen ju

erregen, unb bie <5a$e vor bem QluSlanb als l)o$tot<$ttg er*

fä>inen- ju laffen. SDer ®rof$er$og tfarl Qluguft fonnte tnjtotföen

feinen ernftlid)en ©runb &u (Sfnföreftungen gegen bie fhibtrenbe

3ugenb finben. (Srjl ein neuerer Vorgang führte ju Maßregeln

gegen bie treffe. £)er tveltbefannte $$eaterbid&ter unb ruffiföe

Staatsrat^, Slugufl v. Jtofcebue, $atte fldfc in ffieimar nieber*

gelaffen, rebigirte ein SBod&enblatt im ruffif$en (Sinne, unb f<$t<fte

bem flaifer Aleranber regelmäßig VuttettnS über bie beutföen

ßupänbe ju, toortn er lebe $atxii>ttf%t unb freifinnige (Regimg

verborgte unb bie toürbtgjfen Banner Verbitte. 9Ran enttoanbte

auS ber 3)ru<feret ein fold&eS VuHettn unb ^rofeffor ßuben lte§

eS in feiner w 9temefiS" abbrutfert. SDie offentlfd^e Meinung fafte

bie Veriä?terffottung flofcebue'S niä)t als 9tyantafteftü<f , fonbern
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alö Erntet?anblung auf, Be^ettf»nete il)n aU einen ruffiftfen (Sdsergen

(nia)t Bio« <5*>ton), ber ffa> erfreue, mitten in $>eutf#lanb

ble ebelffcn «Deutföen ju JufHficfren, unb gab tyn ber ganzen

0ta$e be8 beletbfgten (RatfonalflotyeS $ret8. 5T)enn man toujjte,

er fei) in ber ST^at nfa?t o^ne (Sinflfojj , imb t*a$ et bem tfatfer

Weranber glauben maa)e, ba$ tofffe biefet au# am j)reufSif<&en

£ofe toteber geltenb ju ma<$en. 3n biefem J&anbel trat tofel me^r

6*>tfce $emr, al$ beim ffiartbutgfeft <£eföalb hwrbe attd^ ernftttd?

etogeftfcritien, imb bie $re$fteibeit fat ®rof$er$ogtfium Weimar

untetbrürft, 1818.

$te SBeletbfgung $eutftt}lanb8 bur<$ tfofcebue tourbe in «Berlin

weniger emfcfunben, als bie 0hifjlanb8 bur<$ ben ftflarm gegen

Jfofcebue. 3m 3abr 1817 ^atte ber JWnfg toon $reufjcn feine

Softer,. $rtnjeffln (S&arlotte, bem ®ro{jfürjten *Wtcolau8, »ruber

be8 Jtatfer 9lleranber, öerma^lt, unb burd? blefeS gramtfienbanb

toar bie SHlianj mit SRufjlanb noä) tueit intimer getoorben. 3n

Berlin felbfi übte ber rufftf<$e gürfi ®ittgenfiein , mit bem ber

ßonig tagitä) umging, einen auferorbentlia^en dtnffufj , unb fotf,

frie ©tein erfuhr , ben tfönig inSbefonbere gegen ba« ©erfajfungä*

irefen eingenommen fyaben. 2)arau8 erflart ffö $um baö

brcfftc SSorgeljen ber Muffen. Um bie offentifa> SReimmg $etrtf#*

fonb$ tn'3 ©efid^t ju fragen, übergab noä) in bemfelben- 3afyr

ber h>aHa<$tf$e SBojar unb vuffifa?e <£taat$ratlj <Stourb$a bem

flammet (Songreg eine <Senfftt)rtft , in toeldjer er ben ©eifl ber

beutf<$en Uniöerfitäten al8 revolutionär bezeichnete unb ffrenge

Utiterbrücfung beffelben entyfa^l. ffiaö ^atte flä) ber (Hüffe um
bmtfd&e Unfoerfitaten $u befummern, ba niemanb in $>eutf<§lanb

na<$ ben rufRfäen frug ? 3)ie a3urfä)enfa)aft Von 3ena fä^icfte t$m

eine J&erauöforberung ju. Sin tyer Geologie ftubfrenber frommer

Jüngling aber, <§anb auö SBunfiebel, tourbe von ^atriotifd^er ßnt*

rujhmg über ble 3Ra$t, bie ber burä) unb bura) nfebettractytige

&ofeefaie») in <Deutfa?fanb noä? immer üben burfte, fo über*

*) 2Ran barf niäjt »ergeffen, baß tfojebue fdjon früher, unb ganj

2TCcnaei, 40 3a$re. 3
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nornmen , baf} er t$m, ber nad? Wlanntyim üBergefiebelt tvar , *on

Jena auä na<$rel$te, ityn in feiner SBofytung aufführe, unb mit

einem einigen 3>ol#flo# töbtete, am 23. «fltarj 1819. (Sin im*

ritterlicher 2Weu<$elmorb, an bem ©eljrlofen Begangen, unb boc§

mit bem (Styarafter eineö geregten ®otte3gert$t8, enthüllte biefe

f^auemfle %f)at ble gan*e Unnatur ber Seit. $eutfd&lanb8 ebte

'3ugenb, bie ityr <§elbenBlut eBen erjl auf ben <Sa)laä)tfelbern »er*

ftrtfet $atte, fa)anbete fla) jefet mit Ijinterltftlgem 2Korbe, unb bo$

toar ber elenbe «ftofceBue ntcr)t einmal eine« fo noBlen Norbert

n?ertlj. S)te öffentliche üttelnung tolbnute bem lefctercn ba8 tteffte

3)Uilelb.*) Sanb, im fitilia)en ®efü^t feines unflttlta>n £anbeln3,

ftaa> unmlttelBar na<$ ber $1jat fia) felBft ben <Dol<$ in b(e SBruft,

unb frieg , al$ er, nur fötoer toernnmbet, bod) ni<^t flarB, im fol*

genben 3a$re mit bemfetBen ©efityl, «lut muffe SBlut fügten,

mit fefiem 9ttut1) auf ba8 @<$affot.

3Rta)t3 fam ber 9Reactton gelegener als biefer 3ttorb. 3)a$

ungeheuere Qluffe^en, tra« berfelBe machte, unb bie giction, mit

ber man gleiä) Bei ber <§anb toar, ©anb fyiBe im Auftrag einer

heimlichen Sßeme geljanbelt, unb e8 Beftönbe eine toett fcerBreltete

aßerfa)h)6rung ju ÜRorb unb Umfturj , reiften $fn , um ble patrlo*

ttfd^e unb freifinnige Partei am ^reu§ifd)en 4?of* fcottenbä ju bis*

crebltiren, unb bem ruffifa) * 5flerreia)lfa)en (Slnflufj bafelBfl ble

lefcte $Bür ju öffnen. <Sa>n im Srrüftafyr 1819 tourben in

Greußen alle $untyla|e gefahloffen , 3aBn unb ble J&auVtt^eilncBmer

aBgefeljen «on feinem rufftföen Slmte, burd& bie ungeheuere ©emein^eit

feinet Oefinnung, burä) ba0 SäcBerlidjmaähen alles (Sfyrtöürbigen unb

^eiligen, unb burd& bie Sefäflntgung jeber Stfoolität unb Unftttlidjfeit

von ben Süljnnt aud ba« grofje ^ubltfum ber äalbgebilbcten auf eine

Seife Geflogen unb »erführt Ijatte, bie Ijeute noaj nachwirft, unb bie jebe$

eblere ®emütlj gegen tyn empören mujjte.

*) 2>amit contrafrirte bie Sobtenfeier äofreBue
1

« im berliner Realer,

eine Befohlene (Somöbie, Bei ber eine £$eaterntymp$e ald „(Sermania*

»einen mupte.
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am SBartburgfeji öerfyaftet, unb toeiilauftge Unterfudjungen ein«

geleitet. gar nfdjt bamit $ufammen!?angenbe $rojeffe, ber

miflungene SWorbanfatl eine« Qtyottyefer« auf ben najfauiföen $raft*

fcenten t>. 3befl, unb ein Auflauf in $öür$burg gegen bie 3uben, *)

mujiten boa) auä) baju bienen, eine unruhige (Stimmung in JDeutfö*

ianb ju conflattren unb ÜÄa^regeln bagegen ju rechtfertigen.

21m (Snbe be« 3ult 1819 üerfammelten fl<§ bie beutfa)en 3)£U

i#er $u einem (E o n g r e jj in äariöbab in bödmen, bie Surften

SRetternia) unb «§arbenberg , ©raf Oted&berg »on SBa^ern / (Sin*«

fiebel &on Saufen, SBln&lngerobe tton Württemberg jc, unb fcerab*

rebeten $ter bie Maßregeln, bie ber «unbeötag am 20. «September

ertrug unb gum ©efefc ertyob. SDaS flnb bie berühmten ÄarW*

fcaber i8efa)lüffe : 1) <Dte (Senfur rourbe toerfa)ärft, bie treffe auf«

jrrengfre überwacht, 2) bie Selbfiftanbigfeit ber Untoerfttaten

^Örte auf, bie Leitung ging Dom (Senat auf einen ^Regierung«*

commiffar mit unumfa)ranfter 93oflma<$t über, ber fofort bte

$urfa>nfa)aft auflöste, unb auf« ftrengfk »erbot, 3) eine Zentral*

unterfuä)ung«commtffton nmrbe ju 3Ratn$ niebergefefet , um bie

<tgentliä;e 33erfa)n?5rung ju entbecfen, unb ade beteiligten jur

Strafe ju jtetyen. 23el biefem 9lnlafj l)ätte 3Wetterntc$ gerne auc$

He S3erfaffung ber SWittelftaaten befeitigt, unb mad&te beSfafl« ju

Äatlebab Anträge ; aber bie Regenten ber SÄtttelfiaaten Ratten

wi Anfang an bie $erfajfung at* ein äWittel , bei tyren Golfern

unb in ber öffentlichen Meinung populär $u bleiben , unb al« eine

3a?ufctoetyr gegen ßefterref er) unb $reufien angefe^en , toaren ba$er

ni«t)t gemeint , fie aufzugeben. 3Binjingerobe übernahm ba3 @e*

Affige ber ©egenreben 4 bte 2Inberen Raiten ben SBortyell ba&on.

^ettemiä) brang in biefer grage nic$t bur$. Um aber feine

*) $>a$ 93olf fdjrie tyep, typl baö ^elbgcfc^rci bei ber mittelalter*

liAen 3ubent>erfolgung , toarf aber nur einigen 3uben bie Senfler ein.

*<l)nli^e mnttjtoittige IDemonfhationen gegen bie »erjagten 3nben ttneber*

gelten fid) bamal« in fielen beutfe^cn (Stätten, o^ne (Jrceffe.

3*
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£eute (n ^tt^em ju erholten, Berief er im 9?osemBer eine neue

SDHntfierconferenj na<$ SBfen.

®le(^je(tig Begannen bte ffitrfungen ber flarlSBaber 3Bef<fclüffe.

5Dle ÜWatnjer (Sommiffion serfügte siele Verhaftungen unb laufte

S3erge son bieten an, fonnte aber bie grofje *Berf$wörung nidrt

entbeefen, weil e$ feine gaB. 9leujjerungcn ber Unjufrieben^elt in

^Briefen, SReben, ©ebbten Bei sielen unmünbigen jungen beuten

war afle$, wa8 ftc$ auftreiBen tiefr. £>fe serbaa^ttgen $rofefforen

wurfcen entfefct ober wenlgfienS aufer 9lctisitat gefe|t. <Bo bet

alte Patriot Slrnbt in 93onn, grfe$ in 3ena. Ofen füllte feine

3eitfa)rift 3fl$ unterbrücfen , wollte aber nta)t unb wanberte mit

iljr naa) ber ©$wet$ au$. ©örreS war fa)on 1817 bem 8fürffcn

£arbenBerg mit einer 9lbrejfe ber (Stabt (SoBlenj, worin bie (Sin*

fütyrung ber serffcroa^enen ^reufjjifa^en 93erfaffung geforbert würbe,

Befa)toerttä) gefallen unb Ijatte im (Sommer son 1819 eine flammenbe

glugförfft „$>eutf<$lanb unb bie Resolution" herausgegeben, worin

er bie beutfa^en SWaä^t^aBer warnte, nta^t fo ju serfatyren, baß am

(Snbe bie wlrflta)e Resolution hereinbräche. $>iefc $ro^^etenftiimnc,

beten «ffiorte erft bretjjtg 3a^re fyater in Erfüllung giengen, würbe

eben, weil bie ©efa^r noa) nicht nahe war, serlacht. ®en| fott ba*

mal$ gefagt $aBen „und ^a'lt« au8", unb Stetternich: apres nous

le deluge. 3)em gegen ihn erlaffenen 2krljaftBefe$l aBer fam ®örre$

jusor, inbem er nach ©trafiBurg, fyater nach ber @a)weij fluttete.

Roch mehrere jüngere Scanner, fiubwig Soßen, Rebacteur einer

(SIBerfelber Bettung, bamalö Berühmt aU dichter fu^ner %xtif)eit&*

lieber, unb siele (Stubenten würben serhaftet ober flogen naa? ber

<5<hwel$ ober 2lmerlfa. <Dte freifinnigen 3eitf<hriften giengen ein.

9luf ben Unlserfttaten würbe jum bura) bie RegterungScom*

miffare felBft bie alte £icberlta)fett ber £anb«mannfchaften Wiebeler*

gefiettt. Sffier bch son 3ah*i für bie Surner erfunbenen „beutfd^en

Rocf" trug, war serbachtig.

5£>ie ^atriotifche Partei im }>reufnfchen 3Hinifierlum raffte fi#

noch einmal jufammen, um bie $olitif beS JtonigS umjulenfen^

-
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überjeugt, bafi SPreufien flä) Oefterrei<$ unb (Ruf(anb gegenüber auf

bie <&t}m$attyt aller $eutfa>en jtüfcen muffe unb al$ ein conjHtutio*

neller (Saat, neben (Snglanb unb granfret<$, erft feine traute Wafyt

unb üBebeutung erlangen toerbe. Qlber tyre Dwofltton toar bisher

nur gebulbet toorben, um fle allmaljllg ab&unüfcen. «fcarbenberg

mx langfi mit 2ttetternlä) unb 9?effelrobe (bem tuffiföen SWintfler)

emberflanben. <S<$on auf bem 2laä)ener (Songref? fott er blefelben

fcollig beruhigt $aben.*) 511« nun bie SWtmjier ffiityelm öon

t^umbolbt unb SBoien unb ber ©roffangler SBetyme bie Jtartebaber

>3efä)lüffe, al8 hinter tyrem dtütfen unb D^ne t$re 3ufHmmung

»om *>reufilf($en 3Hfnlfiertum unterzeichnet, fcertuarfen, ^örte audf?

bie SDulbung gegen fie auf. Sie Ratten nur mttreben, aber niä^t

mifymbeln bürfen. *Uud) auf ben alten gelbmarfä^all <Blü$er

Brauste man jefct feine 9ftü(fflä)t me^r gu nehmen, »eil er im Sauf

bed 3atjre8 geworben toar. 9fat (Snbe beG 3a^re8 1819 hmrben

alfo $umbolbt, ©oien, SBegme unb ©eneral-Orolmann, bie Seele

be$ ÄriegömintjterhmtS , entlaffen. JDer frühere SRinifter Stein

Hur langft befettigt unb fcrlöatlfirte auf feinem fcanbgute. <Die

einjlufjretctyjlen Wänner bei £ofe fraren feitbem ber in tyo^em ®rab

«bfototifttf^e $rtn$ tfarl t>on 9He(flenburg*@treltfc (©ruber ber

»erjtorbenen Äönlgtn fcouife), ber fa>n genannte Surft ffiittgen*

fietn, ber im ßoxn gegen bie 3ugenb berbtffene Jtam^fc, ber boctri*

näre 5lBfolutifl 5lnciHon k., benen £arbenberg al8 StaatSfanjler

unb nomineller Senfer be3 ©taatSfä^lffS niä)t entgegentrat. Unb

bo$ toar er e$, ber bie iBefttrjung bei ber 9la$rt$t öom 9lu8bru<$

ber foanifä)en Oie&olutton rafa) unb getieft benufcte, um fiä) fcom

Jtöntg eine dxtlarung unterfd&refben ju lajfen , toonaä) Sßreufien

•) 3n ben „®e§etmniffen eine« 2Jlebiatiftrten , £amfcurg 1836" lieft

man eine drflärung, bie £arbenberg bamald an SRetternicb unb 9leffelrobe

abgegeben ^afcen fott, toornad? er „ftä) uur ben &nf<$etn gegeben, als

unterfinge er bad 98olf$t»erlangen;" baä „in ben ©türmen ber 3eit gege*

bene SBerfaffungdverfprecben n>erbe bergeflalt mobtfieirt toerben, baf baraud

bie SRdgttcbfeit ^erttorge^e, e0 rütfgdngig ju ma($en".

»
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feine @taat8f(t)ulben tne^r contra^fren fotlte o^ne ©arantfc ber

fünftigen *Rei<r)Sfianbe (17. 3anuar 1820). 3m Uebrigen trug bte

mujlerljafte Verwaltung ber j>reufjif<r)en gfnanjen nifyt n>enig baut

bei, bic 2Wer)rt)elt ber ©ebflbeten $u benagen, rt?ar)rcnb bte liberale

SWinber^eit immer no<r) eine ferne 9tu8fl$t auf bie 2H6glf<$fett

einer Verfaffung hatte, i

3m ungemeinen ging bie ^enbenj in Greußen fortan babfo,

ben }>atrtotif<r)en unb friegertfa^en ©elji als unnötig, ja fogar ge*

fahrlicr) getoorben, $u fcerbrangen buref) eine neue ^Begeiferung für

SBfffenfd&aft, bura) t>en ©lanj ber Unföerfttaten unb (Spulen. £ie*

fe8 löBlt^e (Streben führte aber, gerabe mit e8 suna<r)jt nur al§

}>olttifa)e$ dUactionämittel biente, ju grofjer (Sinfeitfgfeit unb Heber*

treibung. 5Dfe natürliche Neigung ber Nation nmrbe runftlicr) abge*

lenft burcr) (Bo^iftm. Schon im 3ah* 1818 trar ber qtyUofovt

£egel (ein ©ürttentberger) nach ^Berlin berufen roorben, an b(c

©teile bed »erfiorbenl* Sichte, unb entyfar)l fid^ ber bantaligen #of<

gartet auänehmenb burcr) bie gefchtefte 9lrt unb 5Öeife, mit reeller

er ber fhibierenben 3«genb fr)re „^rifHi^^beutf^e'' 33egc{fleruitg

auörebete. Staum hat je in ber altromtfchen ßatferjeit ein £offe*

yfyift fo gut feinen $pia| auffüllen unb ben (Schein ^ilofo^ifa^ct

Unabhängigkeit unb ©etfieSfreiheit mit einer h<>hcn $olt$etaufgabe

ju vereinigen genügt. J&egct braute ben @tngeroeir)ten unter feinen

6<§ülern bie J&offa^rt ber (Selbffrergötterung bei, (nbent er lehrte,

®ott erifHre nur im 3<h be8 SWenföen. 3n biefer #offahrt roanbte

ficr) ber bafür gewonnene $h*tt ber 3ugenb mit vornehmer ©ering*

fchafcung toon ben Patrioten unb frommglaubigen (Seelen ab. £>en

profanen Raufen aber lehrte J&egct, „alle« SBirfliefe ift vernünftig"

unb rranbte ba8 auf bie bejtehenbe (Staatsgewalt an, roomft er ber

SBureaufratte unenblfch fchmefchelte unb bie jugendlichen (Scanner

für beutfa^e (Stnhett, für eine glorreiche Vergangenheit unb Suftmft

al$ thorichte *Phfln*aft
en Verlier) machte. 3)er £o<hmuth ber

ganger Tegels war an fich nicht fcr/Ummer, al« er bei all ben fd&tra*

chen unb fehlerhaften ©elftem ju fetyn pflegt, bie fi<h in ein
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fofo$tfä)e$ (Softem benannt Ijaben, er tourbe nur tnfofern gefleigert^.

ati er jugleiä) auf tyolje (&unfi &on oben unb SBeförberung im

Staate po^en burfte. 9?eben «§egel »irfte $rofeffor £aä)mann

üi Berlin als ^ilologe tn bemfelben ©elfte einer allein fcrtollegir*

ten <Sä)ufyartet. 2öfe <&egel ber ($rffttle$*beutf<$en 3ugenbbegeifie*

nmg ba$ (S^riftentfyim eöfamotfrte, fo £a$mann bie <Deutfö1)eft.

3nbem er allein bie altbeutf$e <Spxaä>t unb Literatur $u üerffrfyen

^ratenbirte unb ba$ ©tubium berfelben mit ber ängjllia)ffcn j$ilo*

loglfa^en *J3ebanterie h?ie einen ®amafa)enbienfi trieb, toufjte er ba*

mit bie bei einem großen 5tyetl ber 3ugenb t)errfä)enbe Siebe jur

altbeutfä)en Sßorjett, jum «§elbenalter ber Nation abjutuljlen unb

namentlt^ in iBejug auf ba$ bamalö $oä)gefeterte 9Ubelungenlieb

eine baffelbe $erabn>ürbigenbe 9lnfld?t jur ©eltung ju bringen, inbem

et e£ für bie *on einem JBanfelfänger »eranjtaltete geiftlofe 3u*

fammenjioWelung alterer 93olfälieber erflarte. 5Der efnflufrelcbfte

unter ben ©ele^rten ^Berlind , jenen anbep allen überlegen, roar

9llexanber öon «§umbolbt, beffen 0tofrn al$ Oieffenber unb

91aturforf<$er ftä) über ben gangen Umfang ber (§:rbe erftretfte, ber

Webling be$ tföntgd unb baö eigenHidfce «&au*>t ber berliner Qlca*

bemle, aber auä) 3JUtglleb be$ franjöftfä)en 3nfiitut$ unb fofern er

fclbft lieber franjöfifa) al$ beutfä) fä)rleb, im eminenteren (Sinn

M SBorteö Weltbürger. (Sein 3lufyn toar e8 &or$ug3n?elfe , ber

Berlin fortan jur ,/2Hetroj>ole ber 3ntefligen$" erljob, in treibet

ber ©lanj unb bie Olutjmrebfgfeit M SBijfenS meljr gelten fodte

al6 bie alte (Sinfad^ett unb Sugenb be3 martlaltfe^en $reufien*

tljumS. 5E)iefe Senbenj erjherfte fiä) fogar auf bie tapfre Qlrmee.

(SS tourbe in SBerlin 9ttobe, felbfl noc$ alte ©enerale mit 3tfawen

unter bem 5lrme in bie 93orlefungen öon ^rofejforen laufen ju

fe$en, bie bei «öofe beliebt toaren, unb 93lüa)er fagte no<§ furj &cr

feinem (Snbe in betreff ber neuetngefü^rten Prüfungen: t$ banfe

©ott, baf? i$ gelbmarfä)all bin, benn ba$ £feutenant$*(5ramen

fönnte tcr; nt$t meljr befle^eu. üttan traut feinen klugen faum,

toetm man in ben ©Triften ber ^Berliner 9lcabemte toteber^olt lefen
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muf , tote bte geteerten J&erren am ©eba^tnffltage 8frlebric$3 bc3

(Srojüen über nid^td äBejfereS äReben ju galten toujjten, aufet über

ben „*p$ötu3 beä Slffen" ober über „eine neuentbecfte 9lrt (Spring*

^aafen" unb anbre bergteilen 9)linutiof!taten. 3)a$u gefeßte ftc$

ferner in Berlin ein toafyrljaft entnertoenber ®öt$ecultu3, einer frte*

gertföen Nation toenlg toürbtg, totbrtge aftyettföe OBoaüjtetei, unb

flngen batnais auc$ bie £iteraturjuben an, in üBerlin $oßo ju faffen,

unb fl$ bur<$ bie f. g. CHa^et unb Sarn^agen öon @nfe an bie »or*

nefyne 9Robetoelt Gerling anjule^nen. 3n biefem Äreife tourbe ju*

erfl ber fleine 3ube «&eine gefeiert.

®ä$renb bie ^ilofo^ie, Ätiologie unb ^arurtoiffenf^aft

als glel<$fam neue 3)reieinlgfeit in ttyrer motten ©lorle {hallten,

trurbe ba$ Junbament ber norbbeutfcben Jtlr^en untergraben. 33on

ben <S<$ulle^rerfeminarten au$ unter ber Leitung ber bamalS tyfy

gefeierten hinter unb 5Dtefleüt>eg brang bie Sfretgelfleret in bie

*Bolf$f#ulen felbfl ein unb fud&te ben flated&lgmul bur$ tfrlttf ber

Vernunft unb Diaturfunbe ju »erbrangen. 9fo$ Qtntag ber britten

Jubelfeier ber ^Reformation forberte ber Jfconig fcon Greußen am

29. (September 1817 bie fiuttyeraner unb 8kformtrten bringenb auf,

tfyten alten (Streit ju toergeffen, unb ju vereinigen. £)er «fconig

felbfi reiöte, obgleich (Sal&tnlfi, na<$ Wittenberg, um Ijier ein $>enf*

mal £ut$er$ etn&utoetyen. 5)ie 2lufforberung toecfte, toenn fie au<$

nur mit jtatte aufgenommen tourbe, boc$ feinen $Ötberßanb. 2)ie

3Re^r^eit ber ®elftlt$feit toar im 9ftatlonaltdmu3 befangen unb

gegen bie ©runble^re beibe* Ätr^en gleichgültig geworben. $le

Union, treiben guten j^totd auc§ ber Jfcönlg bamit berbanb , ljatte

für bie protejlantlföe SBelt boe§ nur bie 3Bebeutung einer 2luflöfung

alles no<$ feflfle^enben ©laubenö in ben Unglauben.

Säljrenb bie fleine, aber begeiferte Partei ber Patrioten, bie

no$ »om geuer be$ 3atyre8 1813 glühten unb von bem großen (Siege

ber beutf^en Nation au$ einen bauernben ©etolnn für biefelbe gehofft

Ratten, jum <S<$toeigen gebraut, jum Werfer ober $ur 9lu8toanberung

*erurt$etlt unb &ugletc$ bie (Srtoartung, *ßreuj?en toerbe ft<$ eine 93er*

•
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faffimg geben unb bie erfle ©teile unter ben confhtutioneflen Staaten

£eutfa)lanbä übernehmen, vereitelt toorben nw, btlbete fidj ba$ 95 er»

faffungätoefen in ben beutföen ÜRittelftoaten au«. $>er oben föon

fcqeidjnete ßtctd btefer neuen (SonfHtutionen hntrbe infofern erreicht,

ald ade j>atrtotifcben unb freifmntgen Banner, bie bisher gelnbe

ber 9l$elnbunbfou»erafoet6ten unb warme Sreunbe «ßreu^cnö getoefen

wum, je|t fiä) an bte erftem anftt)loffen unb $reu$en ben dtucfen

festen. Stte von $reu§en abgelehnte unb $urücfgefio§ene $o*m*

laritat neigte fld? je|t benjentgen Srurßen beS vormaligen äftyein«

bunbeä $u, bie für bad 93erfaffung8n>efen ben metßen unb aufriß*

tigfien (gifer jetgten. 5Diefe SBenbung in ber öffentlichen Meinung

tji beaefcten&rertb. $>te grojje £))tyofition, bie bUber eine ed)t

btuifa)e, nationale getrefen n>ar, nmrbe eine confrituttonette unb

na$m, tveil ba$ Sßerfaffungätvefen ber beutfa>n üXittelffcaten nur

mit bem franj6fifa)en vorfchreiten tonnte ober jurücffchreiten mufite,

eine fehr franjöfifa)e garbung an. SBentge 3a^re nach bem grofen

§ieg über ba3 bamalS allgemein gehafite Sranfreich, n?urbe alles,

fcaS in grranrreitt) gcfchah, fa)on toieber QSorbilb für bie öffentliche

Meinung in $eutfchlanb. 5Die ÜÄagnetnabel ber beutfa>n <S$m*

$ati)it tvax auf 3aJ?r$ef}nte hinaus von ^Berlin abgelenft nach 5ßartö.

$on ben vielen Unnatürlichfeiten, n?ela)e bie 3*it mit ficfc* braute,

eine ber größten.

Unter ben beutfchen SÄittelftaaten roar e3 baä »Königreich ffiürt*

tcmberg, beffen neue« 93erfaffung3tt>efen aller 9fugen auf fiä) jog

unb ein reiche« geben entnadelte. 2luf biefem neuen Jtantyftlafce,

ber fiä) ben 5Deutfa)en eröffnete, trug hiebet ber fa)n>abifa)e Sßolfö*

flamm bie ©turmfa^ne voran. Äöntg gfrtebrtch von Württemberg

fajjte nach bem Sturj 9?aj>oleon« bie neue fcage ber 5Dinge mit

fa)nellem ©liefe auf, nmjjte recht gut, tvie un^ojmlar er ftä) burd)

feinen <Defi>otiSmu« gemalt ^atte, unb glaubte bur<h eine OJerfaf*

fung nac^ bem ÜWufler ber franjofifchen nia)t nur allen Jtfagen im

fcrabe ben STOunb ju flopfen, fonbern auch nach aufüen tyn eine neue

$aft« feiner alten $oltttf gewinnen ju fönnen. SBentgfiend toar

Digitized by Google



42 3toetfe« ©wc$.

er eö, ber $uerft begriff, baß fl<h bfe aon bcn Ot^efnbunbfwTficn

Hö^er genoffenen 33ort^ettc nte^t beffer erhalten ließen, als buta)

ba$ confrituttonefle Aftern, bur$ gleite« <&$xittf)aUm mit granf*

retd^. (Sr ließ alfo Vertreter beS mebiattfirten 5lbel$ n?ie ber ®e*

meinen (nur nf#t ber Stirbt) na<h £ubtotg8burg einberufen unb ma$te

ihnen bie
,
einfeitig öon feinen Kathen aufgearbeitete 93erfajfung

junt ©eföenf, am 15. *Kar& 1815. Slber bie «Berfammlung rührte,

na^bem ber Jtonig fleh entfernt h«tte, bie son ihm ^interlaffene

in rotten (Saffian gebunbene Verfaffung nicht an, ließ fie liegen

unb erflarte, fie nehme feine gefa^enfte unb einfeitig fcom Jtonig

octroi^irte ©erfajfung an, vielmehr befiele bie alttoürttembergtfa>

SBerfaffung, bie ber äonig im 3<ihre 1806 eben fo einfeitig auf-

gehoben ^abe, noch immer ju $Reeht. $>er 9lbgeorbnete ßafyn ent*

toarf eine Ueberfieht aller £anbe$bef$n?erbcn unb hielt bem bisherigen

$)efi)ott$mu8 einen ihn felbfl erfehreefenben (Stiegel entgegen, beim

Srger h?ar auf ein gebulbfgeS Sßolf nirgenbS fo hineingehaujl toorben,

tote in Württemberg. Sticht nur ber gefammte Qlbel fe$loß fia) ben

bürgerlichen Qlbgeorbneten an, fonbern auch bie Agnaten beS regie*

renben £aufe8 felbfl empfahlen fleh bem ®tt>fc berfelben. 3«na#ji

fuehte man bie Vermittlung $h?if#en bem alten Sltfyt beS £anbe$,

bem ber 2lbel ganj gefehlt tyattt, unb ben fechten unb 9lnfyrüa)en

beS erfl in ber sJ?a^oleon(f^en Seit mebiatifirten unb Württemberg

untertoorferien QlbelS, ber unter ber bisherigen $DeS£ot(e red^tlo»

getoefen toar. $We SSethetligten aber toaren in merftoürbiger (Staig*

feit feft entfchloffen , auf bem „alten flReeht" fo lange ju Befielen,

bis fteh ber Jtönig bequemen toürbe, ein neues mit ihnen $u be*

rathen, ein 3fte<ht, baS nur auf Ueberefnfunft beruhen unb »om

Äönig eben fo rote aon ben ©tauben befchtooren trerben fodte. 3m

ganjen £anbe tourbe biefer dntföluj? gut geheißen, ber Jlönfg mit

feinen tttyertgett ©ünftlingen toar fcoöfommen ifolirt. (Sein eigener

SBruber machte Partei gegen ihn.

3)a gab ber flönig na<h unb ernannte Gommtffare, bie mit

einem ftanbifchen 9luSf<huß bie VerfaffungSfrage beraten foflten.
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9lBer man fam nfcfct uBcrefn, fett e8 bafi bie <St5nbe ihre OTadbt

üBerfdjafcten, fety cö bafl ber JWnig 3ett gewinnen unb ble erfie

$ffee ber ©^ofttion »erliegen laffen trollte. £fe im OctoBer roie*

ber »erfammelten <5tonbe trurben toieber hetmgefchttft. 3m £>ecem*

Ber trat eine neue (Sommfffion jufammen, aber auch bem »om tfonig

baju ausgemalten freisinnigen SDHntfter »on ffiangenhetm n?ar e$

nf<r/t möglich, ben „(Stgenflnn be$ alten Brechts" ju Breden. $fe

Scgerwng fcr)abete ben bürgerlichen. £er 3lbel machte UmtrieBe auf

eigene «£anb. ©raf ©albecf Betrieb eine Bereinigung be$ fchroaBf*

fa>n unb franfff<r}en QlbelS, bie aber burcr) fcr/nelleä 3>reinfa^ren

ber {Regierungen vereitelt ttmrbe. $)aBet compromftttrte fid) auch ber

alte 6<r}rt*afcer, OBerft QflaffenBach , al« flbjutant M Surften ju

Hohenlohe Bei 3*na unb $ren$lon? in üBlem 9lnbenfen, rourbe In

Jranffurt am SWain verhaftet unb ftarB auf einer $>reufHfcr)en ffe-

fhing. $5fe *8erfaffung8unterr)anblungen fcr)rt>eBten noch, ald tfönig

grrtebrt* in golge einer (Srfaltung ftarB, 30. Oer. 1816.

(Bein Oiachfolger, SHMlhelm I., ^atte fict) al« Selben im

legten Kriege gegen Jrranfreich 9tur)m erroorBen, roar burch feinen

ßifer für eine 3)eutf<r)tanb günftfgere 9lBrunbung unferer 5Beftgren$e

Beim feiten $arifer grfeben in ganj $eutf<hlanb, unb burcr) feine

confHtutfonefle ©eftnnung in ffiürttetnBerg fnSBefonbere ungemein

BelieBt. $)afj er mit feinem föniglfchen Bater lange Qdt in S^ift

geleBt, fam lt)m um fo mehr in ber öffentlichen Meinung ju ©utc,

al$ er im 3a!)re 1807 »on $art8 au8, fror/in er beut fhrengen

Steter entflohen roar, gegen bie QlufheBung ber Berfaffung auö*

brucflfcr) j5rotefttrt unb bie ©ehetmr5t&e be« tfonfg« bafür »erant-

fcortlich gemacht ^atte. ©lelch ihm trat aucr) bie ©emahtttt, bie

er eBen crft heimgeführt hatte, bie ©rofüfürfttn Katharina, (Schtrcfrer

be« tfaifer QUeranber unb ffiitttre be« £erjog oon OlbenBurg, in

hohem ©rabe Beim Bolfe BelieBt. 5£>enn fte roar eine $>ame »on

hohem 93erfranb unb IfeBenStrürbfger ©fite, (Sie nahm f!<h in ben

$h«mmg«jahreit 1816 unb 1817 be$ 93otfe« mit eBen fo »fei

$hatfraft «18 abmtntfrrattoem ©enie an, centralifirte bie 5Öor)l*
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tljatigfeltdanftalten bed gangen £anbe$, forberte au<$ fonjl gemein»

nüfctge $lnftalten aller 9lrt, übernahm gern felbfl ben 93orfty unb

leitete ble $lnge mit feltenem ©eifle. $)a$ Slnbenfen blefer gürfHn,

ble, fcom 9lu8lanb fommenb, bo<$ ganj nur eine beutfcfce ßanbefi*

tmttter war, Ijl tyeute noa) Im 93olfe gefegnet liefern &önigli$en

$aare nun fa^lugen alle J&erjen entgegen. 516er bem ßufianbefom*

men ber SSerfaffimg traten benno<$ «£lnbernlffe in ben ffieg. SDet

Jtimlg, an rafa^eö $l)un gewöhnt, wollte bie blöljer fcergebll(§ ge*

jpflogene Untertyanblung abfa^nelben unb octrotytrte eine Verfajfung,

beren Sretfimugfelt bem Sßolfe genügen foHte. 2Ble fefyr man aber

fianblfa^erfeltö feine gute 2lbfta)t erfannte, fo wollte man boc$ auf

ber gorm befielen unb feine gefa^enfte grrelfyelt tyaben. 2>le <Stänbe

wtefen alfo au<§ blefe jwette (Sonfittution ab, am 4. 3nni 1817.

2)er äonlg mujüte fia) um fo me^r »erlefct füllen, als auc$ bie

freifinnigjten SDZanner in ber Jtammer, blc feine 9lbfi<$t fcettljeU

btgten, SWlnlfter »on SBangenljelm, ber berühmte söud^anbler (£otta

unb 2lbfcocat ©rieffnger, flelnen 3nfulten auägefefct würben. Allein

ber Jfcönlg übte ©cbulb, gab »on feinem ©oljlwotten ben frre^enbften

Newels babura), bafj er, blä eine Vereinbarung mit ben (Stanben

erfolgt fejpn würbe, clnflireilen eine üftenge alter atöl3brau<$e ab*

fa^affte, unb gemattete ble SBtefceraufhatyme commlffartfa)er Unter*

tyanblungen über ble 93erfa(fung. 9iur eine bamallge Vertyelfrong

be$ Jtönlgö: „er wolle baö Sa)relberelwefen, alö £auvtübel beä

£anbe3, mit ber iöurjel augrotten,'' ging nl<$t In Erfüllung. (Sein

Antrag beim ShmbeStage, wenlgflenS wal)renb ber S^eurung unb

für ble 8rüa)te bie 3o0fa)ran!en $wtfa)en ben beutfa)en Staaten

fallen $u laffen, würbe anfangt anerfannt, balb aber bura) Oefier*

rel<$ befeltlgt. 9U$t einmal ber «§ungertob follte ble £)eutf<$en

einig machen tonnen.

5Die Untertyanblungen f^le^ten fla) $wel 3al)re lang tyln. 9(m

9. 3anuar 1819 parb ganj unerwartet fa)neH ble eble «Königin.

3m Sauf be$ Sommers würbe enblla) ble neue Sßerfaffung fertig

unb am 22. (September i>on ben (Stauben ju gubwigSburg ange*
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nommeit. (Bit trat unter ber Leitung be$ ^raftbenten Qlbbofat

©efö^aar, ein ßompromij? gn?lf<^en bem mebtatiftrten 9lbel uitb ben

Bürgerlichen. $>em erflern rourben, um ff<$ feine« *8eiftanbe« gegen

ble Jfrone $u toerfiä)ern; ton ben lefctern t>iel mehr doneefftonen

gemalt, als unter anbern Umftanben geföehen toare. 9?a<h ber

neuen 93erfaffung Behaupteten nia)t nur bie (meffi fatholtföen,

Oefterreia) jugeneigten ünb bem regierenben <§aufe tn Württemberg

abgeneigten) fcormalS ref<h$unmittelbaren Surften unb Orafen bte

Mehrheit gegenüber ben föntglid?en *ßrin$en unb wenigen oom

Äönig ernannten *ßairö, fonbern arlf!ofrattf<he Elemente (13 9lb*

georbnete ber öormaligen €Rei$$ritterf<haft, ber fatyoltföe EanbeS*

Mfä)of unb 2 fatt)oUf($e ©eiftltc^e ^o^ern Otangeö, 6 et>angelif<he

Prälaten) bflbeten toentgftenö eine fiarfe SWinberhelt aua) tn ber

Stetten Cammer. 3)er äönlg ließ fi<h bte ^^etlung ber (Stimmen

jn?tfd)en Qlbel unb bürgern gefallen, benn fle mußte früher ober

foäter ber tfrone jum QSorthefl gerel^en. $Da tn Jener Qüt faum

ettoaä drnjteS unb (SbleS fcorfam, bem nify etroaö £a<herlfä)e8 an*

Ijlng, fo fonnte biefem ®a)t<ffal äuä) bte toürrtembergtf<he Sßerfaf*

fung nt#t entgegen, ©fe nmrbe öon ben Stanben gerabe roahrenb

beä ÄarlSbaber (Songreffeö enbgülttg Beraten. 3eben Qlugenbltcf

muffte man &on borther ^emmenbe S3efeble erwarten, man etlte alfo

ntm ©<hlufi unb ^e|te ble Paragraphen roie geangftigte Jpafen.

3)fe 2krfaffung nmrbe nun glü<fll<h fertig, unb ba fie toegen ihrer

Sretftnnigfett unb f)avi)ptfati)li$ toegen ber Qlrt i^reö 3uftanbe*

fommen« bem Jtarlöbaber (Songrefj unmöglich "gefallen fonnte, reifte

ber Jtönig unmittelbar nad) 93erabf<htebung berfelben nach Warfchau

nun ßaifer Slleranber, feinem <5<htoager, um ihn ju ©unflen ber

9?etfaffung unb überhaupt Württembergs gegen Stetternich ju ftim*

inen, ßefterretch fyattt, inbem e8 nicht Olaflabt, fonbern nur Ulm

BefejHgen unb bafelbft eine fiarfe S8efa|ung ijalttn sollte, einen

©nffofj auf ba8 fübtoeftttche £)eutfchlanb angebrochen, ber Sftufjlanb

nicht lieb n>ar. Sfiufilanb fanb eö ungleich mehr feiner Sßolittf an*

gemeffen, fic$ ber SKtttelftaaten gegen Dejterrelch ju beblenen, mußte
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fie batjer ^roteglren. (Sin rufflftt>$ (Sircutair art bie ©efanbt*

f^afren Bei ben beutf<r)en SKittelfiaaten r»erfta;erte bie (e|tern bamatö

be« ruffif<r)en <5<hu|e3 gegen jebe Slnmajjung ßefterrefä)3.
j

3n ben anbem SWittelftaaten tvurben bie neuen *Berfafiungcn

leichter gegeben, letzter genommen. Qlfle na$ ber Schablone ber

franjöftfäen Sparte, mit einer $air8* unb einer JDeVutirtenfammer,

mit borirtegenb monar<hif<h«*i <S<htoetpunft unb, faH8 Je bie ß*>*

^ofltion bebrohlt<h ersten, mit antlconjUtutionellen SBunbe&nafc

regeln im J&intergrunb. Sine feltfame Stottterf^ifyfung, aber ben

Srurflen genügenb, um £)efierre(c§ unb Greußen gegenüber freifinntg

ju erf^einen unb bodt) toon ber ß^ofiiion toentg furzten ju muffen,

unb anbrerfeitS aua) bem 23olfe genügenb, toell bie <Stanbe boc)

alle billigen 2üünfa)e jur (S^ra^e bringen unb mit ber 3*ft bie

23olf$rea)te erweitert werben fonnten.

SBa^ern llefj bie in äßreufien öor^errfa;enbe ^Begeiferung

für beutfa^e (Stntyeit unb QJerfaffung bura? Qlretin unb anbere

gebern aufö leibenfa>ftlt<hfte unb gehafjtgfie befanden. (Srfl att

MniQ Wlax 3ofe£h bie ®tt»ifäät erlangt hatte, $reuj?en f<r)reite

nla;t mehr fcor, fonbem jurücf unb n>erbe gar feine SSerfaffung

geben, erft 1818 roarf er fia) mit einer Qlrt fcon ßfienta*

tlon in bie conjHtutioneHe SBa^n, unb entließ feinen geliebten

3Jfontgela8, bem SBrebe unb ber Jtron^rtnj lange f<t)on o^onirt

Ratten. Qlber bie batyeriföe SSerfaffung fear in bem ©inne, in bem

fxe gegeben nmrbe, nur ©plegelfe^terei, ein farbenfroher Sriuntyh

in ber öffentlichen Meinung über Greußen. «Dem monara>ifä)en

$rtncty in >8atyern foßte fic ni<r)t Qlbbru^ t^un. <Der Jtontg roar

nia)t gefonnen, feinen alten ©enwhnheiten ju entfagen unb Uefl

bie greulia)flen $erf<r)leuberungen im «&of* unb (Staatshaushalte

fortbauern. Sßrof. SBehr Don 3Bür$burg in ber jtoetten Äammer

ben erften 3Blberfi>ru<h erhob, hmrben bie ©tanbe glela) roteber

helmgef<r)icft. 3>a3 £önigrel$ J&annoöer erhielt fcom &6nlg fcon

(Snglanb bur<h ben regterenben ÜHlnijier ©rafen üflünfter eine 93er*

faffung, bie bem Qlbel unb ben Beamten ihre 9Hfotaa)t fi^erten
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bie jtänbifä)en Slfeungen tvaren üBerble« geheim. 2>a* äönlgrela)

6aä)fen Behielt unter grlebrlä) Sluguft feine alten, mir ju einem

Gjan^entietf^moljenen^roöinjlalflfinbe. J&ier feilte man an fa^toeteti

©unben unb badete ntä)t an Neuerungen. %uä) in ben ®rojj*

feer$og$ümern 9fteflenBurg Behielt ber Qlfcel fein alted UeBer*

gefriert, oBgtela) bie £elBetgenfa?aft ^ier 1820 gefe|ll<$ aufgeboten

tourbe. $)er <£Jroj$er$og ron £)Ibenburg »erfagte bie Sßetfaffung.

$et alte Jbxrfürfi SBltyelm I. toon äur Reffen trollte von allem,

trad feit feiner 93erBannung im 3a$re 1806 gefa)e$en toar, nla)tö

feifien, fieflte in feinem ganbe alles 9Ute trieber x)tx t führte Bei

feinen Sro^en fogar ben 3<>»f lieber ein unb begrabirte bie Öf*

fyiere triebet ju bem 8lange, ben fle 1806 eingenommen Ratten.

iJUemanb, ber nlä)t ein ^Beamter toar, burfte ftä) ferner £err nennen

Waffen. <DaBel fä)anbete ben flurfürfien ber fc$mu|lgf*e ®el&. (Sr

m bad ®elb für 207000 ÜRann @olbaten ein unb tyelt nur 2000,

er er^te bie (Steuern felBjt noa) Im £ungeria$r 1816. (Sr Bürbete

cem &mbe bte <5a)ulben feines <5o$ne8 auf. <Sr riß bie unter

3erome »erfauften Romainen trleber an fiä), otyne ben Käufern

einen fetter &u geBen, rebuctrte bie <Staat$oBllgattonen, fä)mälerte

bie ©ehalte auf ein SWlnlmum unb Bot ben (Stanben eine S3erfaf*

fung für guteö ©elb an, erfi für 4 SRltitonen $$aler, bann für bte

Mfre unb eine jeljnjaljrtge Sranffteuer. 2>le (Stanbe aBer lehnten

ben 3uba8l?anbei aB. 3m ®roftyer$ogt!)um £effen*$)armfiabt

&efä)aftigte fia) £ubtt>tg I. »orjug&retfe mit ber Oper, inbem er felBft

ben Gapelltnelfter machte. 9113 tyn enblia) bie Agitation ber 91b»
4

twaten im ßbentralbe an bte 9ßerfajfung erinnerte, gaB er fie 1820.

S)a3 ®rof$er$ogtt)um SÖaben trar Im «§erBjt 1813 nur unter

ber SBeblngung in bie Qlttianj aufgenommen ttorben, baß e3 fiä)

ben QlBtretungen fügen toerbe, bte il)m ettra fSnnten gugemut^et

derben. SDtefer SBeblngung lag aBer ber gn?tfa)en ßeßerrela) unb

$<tyern fur$ »or^er aBgefd&lojfene Sflleber Vertrag $u ®runbe,

in toelä)em ^Batyern SBergrb'jierungen (eine Gmtfa^abtgung für SlroO

unb ein uramterBroä)ener Sufammen^ang feine« ©eBleteö jugeft^ert
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korben ttaren. SBenn bcr babifche ®ro#he*$og Jiarl unb fein um

vermählter JD^etm Subtofg feine birecten 9?a#fommen hinterließen,

fo mußte, fofem fein jüngerer O^eim 2eo*olb, ®raf von Höchberg,

au$ einer unebenbürtigen fraten (5be feine« @roßvater€ Jtarl £ub*

tofg abftommenb, $ur Thronfolge nicht berechtigt h?ar, ber vormal«

*f5l$tfche %f)til von 39aben an Stovern, ber normal« vorberoftor*

retchtfehe an ßefterretch fallen. Ueberrafchenbertoeife flarben mm

bie 6ohne be8 mit ber *ßrfn$efftn (Steinte vermählten ®rofc

herzog Jtarl jeber fchnell nach feiner ®eburt. SDa8 ütttätrauen aber,

it»elche$ SBatyem bamalS feinen *Wacr)barn einflößte, unb bie üHiögunjt

inbem ihm 9Memanb eine SHacr/tvermehrung gönnte , vereitelte ben

$lan. Oefterrefch hatte nie im (Srnft eine Vergrößerung «Bauern«

tvünfchen tonnen, Greußen irar aber erft von Samern beleibfgt

hjorben. Shranfrefch fonnte bem (ilfaß gegenüber feine fhrfe beutfa)e

UWacht, tote eö Hävern geworben tvare, nnmfchen, unb Württemberg,

baö alöbann ganj von SBatyern umfrrteft ivorben toäre, früfcte ji6

auf SRußlanb. SDer babifd&e ®roßher$og ^roclamirte bie Unthetl*

barfeit 93aben$ unb bie (Srbfahtgfeit ber ®rafen von J&ochberg unb

rüffete feine 9lrmee, 1817. SBa^em fah fleh von allen (Seiten ver*

laffen unb ließ fleh enblfch bur<h ein $aar Remter (®erolb8ecf unb

©teinfelb) unb eine 3iente von 100,000 (Bulben abfinben, 1818.

9lm (Snbe beffelben 3ahre3 flarb ber ©roßherjog, von bem man

fagen fann, bur<h fein <#au8 fei) ein ftnfferer ®etfl gegangen. 3hm
folgte fein alter Qtyim £ubn>ig, ber in fehr bequemer unb ettea*

frivoler Seife regierte, noch in feinem Hilter SWaitreffen ergeben.

$)en $lbel gelrann er burch ein neueö 3(bel£ebict, unb obgletd) er

bie Verfaffung gab, fo fehfefte er boch bie ©tänbe alöbalb fcieber

fort, al$ in ber feiten Cammer SBuchhanbler SBinier von Reibet-

berg baö 9lbel3ebtct alö unverfaffungämaßig nicht anerfennen tvoflte,

1819. — fluch 8raunfd>efg, CRaffau, bie fSchftfchen ^erjogthümer

in tyürinQtn, 2fM>e unb fogar ba« fleine £icr)tenjtetn erhielten

SSerfajfungen in JDuobej.

(Richteten fi<h nun auch bie Littel* unb äleinflaaten mit ihren
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GonfHlutionen auf einem getneinf<$aftli$en Suf? ein, fo f<$lofjen fie

bo<§ feine engere (Sinlgung unter fi<$, fonbem jeber fu<$te feine

Befonbere (Stu^e Bei beni ober jenem ©rofjfiaat, unb Jeber fyerrte
i

ft<§ Dom anbem bur<$ 9flaut$en ab. $>ie freie 9tyeinf<$lfffatyrt

fhmb in ber SBunbeSacte, tourbe aber nie \>ern?trflt<§t , toeil bie

unbanfBaren J&oHanber, bie allein burdfc beutf^e Alraft vom 3o$e

gTanfret^S frei geworben n>aren, jefct bie ®orte ber 93unbe$acte,

toonaä) ber 8tyein jusqu' a la mer frei fetyn follte, nur Bi8 »an$ u
,

nia)t Bis wind'' 2Weer üBerfefcten. 3m 3afyr 1817 tourben in ber

Morbfee nätje an ber beutfä)en &üf*e von tunefiföen (Jorfaren vier

beutföe ($amBurgtf<§e, lüBiföe unb olbenBurgiföe) ©<$iffe n?eg*

genommert unb nur bur<$ bie ©rofjmut^ ber Grnglanber toteber

Befreit. 5Dem fal) ber S9unbe8tag gebulbtg ju. 3"* ßfiermejfe

1819 vereinigten ftä) bie tfaufleute in ffranffurt a. 3». ju einer

Eingabe an ben SBunbeStag, toorin fie über bie Hemmungen beö

beutföen «§anbel$ Bitter flagten, aBer fie tvurben aBgetotefen. (Sie

fh'fteten nun einen «©anbelätoerefn , beffen (Seele grfebri<§ £lfi von

SReutlingen h?ar, bamalS $rofeffor in Bübingen. QlBer bie ffiiener

SMinifterconferenj, an bic flcty ber herein im SBinter Bittenb toanbte,

frie3 benfelBen al$ eine ttungefe|li<Be 2?erBinbung" aB unb nicf>t

minber ba$ ©efu<$ ber «&anfefiabte um eine beutfa?e Slagge unb um

@d)ufc berfelBen. ßifi übernahm ft<$ Balb barauf in ber toürttem*

Betgtfä)en Jtammer als Agitator, verfehlte fi^ in ber Öform, tnbem

et *Beftt)toerbef<$rfften bruefen ließ unb irurbe jur SefiungSfhafe *er*

UTt^eilt, ber er fi<$ bur<§ bie glud^t na<§ ber (E^tretj entjog, 1821.

<Sel)r merfn?ürbfg finb bie SSefheBungen , bie in 39ejug auf

bie Stirbt »on einem f(einen SBinfel <Deutf$lanb8 auggingen, $5er

toeltanb Surft ÜJfrimaS von Balberg tyatte jum 93ern?efer beö

tfnnn8 (Sonjknj ben 8rret$errn von ffieffenBerg (einen SBruber

be3 iflerrei^iföen ©efanbten in £onbon) gemalt, ber bie freie

5luffaffung ber ftr<$lt<$en $)inge, tote fie unter 9kfcoleon allgemein

gen>efen toar, mit einem ftttlt(§ ebeln (S^arafter unb ^atriotif^en

StreBen verBanb unb in bie erfle üßegetfierung ber greife it$frlege

SJUnjcI, 40 3a$re. 4
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ben fu^nen ©ebanfen eine* beutf^en ßoncorbatS, eine$ organtfd)

unter fla) $ufammenl?angenben beutfdjen (SptSco^atä unter einem

*Prima3, unb einer «Stellung ber fat^oltföen ®efammtftr<fce <Deutfö*

lanbS ju ölom glel$ ber gaflicanifäen toarf. (£r terfod&t bfefen

©ebanfen *)erfönlte§ nt$t nur in 3Bien 1814, fonbern faäter au*

in 8iom. Willem er tyatte »ergeffen, bafj au<§ in biefer S3e$tt*

tyung, tote in fo »lelen anbern, eine (Einheit unter ben beutföen

Otegierungen unmögli^ ju erzielen toar unb bafi fein (Streben, toie

!patrtotlf$ wohlgemeint , boa) beut SBefen ber fatyoltfd&en £ir*e

jutotberlief, n>el$e3 gerabe barin beftebt, bafi fie Stixfyt ber 2Henfa>

l)eit unb ntd^t einer Nation ift. 3n granfrei<$, wo bie reformirte

Dwofitton gletc$ *Rutt ift, fonnte bie galltcaniföe Stirbt Erfolg

Ijaben, trenn au$ nur in einer ßtit allgemeiner reügtöfer üxffytf*

fung. 9lbcr in S)eutfa?lanb , too bie fat^olifa?e Jtira>e ft<§ ber

Ueberlegen^eit ^rotefianttfd&er 93tlbung ju ertrefyren l)atte, fonnte

fle ben $Rucftyalt in 8lom nt<§t entbehren. Subem fa>lummerte

in ben ungebtlbeten «Befcölferungen be$ fatljoltf<$en 3)eutf$lanb ein

®etjt, ben bie *>rotefiantif$e ober vielmehr gegen alle {Religion

gleichgültige ober feinbfeltge «Bilbung ber Seit für abgeworben tyelt,

ein ®eifl von ungleia) höherem 2lbel unb ewigerer ©eltung, att ber

in ben ©ebilbeten mattete. (5te mar biefer flauen unb ^offartigen

*8tlbung unmogltä), bie tiefe ©runbfejie ber fatyolifc^en Jttrd&e im

93olfe ju erftt^üttern. — 9118 Balberg 1817 fiarb, itmrbe Steffen*

Berg vom (Sonftanjer 3)omca^itet jum «Bifdjof geholt unb com

babifc^en ©roftyerjog Betätigt, aber $a*>ft $luS VII. »ertoarf {$n.

«§aitytfat$lt$ aud biefem 9lnla$ bereinigten fitf) bie ^Regierungen

be8 fübtt>efttia)en £>eutfa)lanb ju einer (Sonferenj $u granf*

furt am SWatn, um gemetnfd&aftlta) i^re Stellung ju 0tom inS

SReine ju bringen, 1818. «gier trat nun ber (Sommtffar SBürttem*

fcergS, £err »on 2Öangen$etm, fe^r barfö unb $uoerfi<$tlt# gegen

0lom auf, unb na$ langen Unter^anblungen bequemte fi# ber *on

©eflerrel<$ ni$t unterste $a*ji im 3abre 1822 ju großer «RaaV

giebigfeit. 3eber (Staat erhielt ein eigenes £anbe$6Ut$um, aber
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ber (fr$btf#of *?on grefburg fit SBaben, ber *8ff<r)of *on SRortenburg

in Württemberg würben unteT ben gan$ fcon ber rüeltlid^en SRc*

gierung abhängigen ©berffrdjenratlj geftellt. $)ie Unfoerfitat Srel*

hrg am <5t| beä oberrr)etnif$en dr$bi8tr)um8, n?ar ganj Ü)Wafd?ine

ber ^rotefiantif^en Regierung unb rourbe faft au$f$ltef?lt$ mit

^rofefforen befe|t, treibe fatfyolffd&e Öhreigetjter ober $roteftanten

traren. 9lu<r) auf ber £roteftantif<r)en Untoerfltat £eibelberg pflegte

bie Regierung ben ftr<r)enfelnblia>n ©eifr. £ier burfte £trd>en*

rat$ *ßaulu8, in 93erblnbung mit bem alten 93o£, unumfa)ranft

über &tr<$e unb <Sd)ule gebieten unb baö Unfraut be8 Jnblfferen*

tiernuö unb Unglaubens fyfiemattfa) um fidf) hnt<r)ern (ajfen. 9llle$

bad in ftetem unb einzigem £tnblfcf auf Rom, bejjen (StnjTuß bura)

maffenbafteö ©efa^ret aller ©ebtlbetcn befeitigt roerben follte. $>er

3n?e<f rourbe nia)t erref<r)t. Rie ben?ar)rte flcr) ber SGBertr) unb bie

9)toä;t bcr fatr)olif<r)en, bur$ Rom bebtngten (§tnr)ett beffer, als

gegenüber ben frtoolen Q3erfutr)en, ganj $>eutfa)lanb ftrtbenloä $u

mad)en unb einer feilten $r)ilofo!pl)ie ju überliefern.

<£ie SWinifierconferenj in SBten foflte, nad>bem in

Äarlöbalb bie $atrtotlf$e_ SBetvegung gejügelt toorben roar, aud?

bie conftttuttonefle jügeln. 3n biefer grrage aber $atre e$ Detter*

nid) nia^t nur mit *8olfParteien , fonbern mit ben Regierungen

ber ütttttetjtaaten felbjt ju tfyun, in bcren 3ntereffc e8 lag, 33er*

fajfungen ju geben unb bie hierin &on ber rufjtfdpen $olittf unter*

ftü|t roaren. 9ttetternttt) gab enblitt) naa>. 2)ie f. g. Sötener

®a}lujjacte, bie am 15. Üttat 1820 $u Staube fam, toar etgcnt*

Ud) ein (£onu?romlfi jtoiftfen 3ttetternt$ unb Württemberg, hinter

ftel^em Rufilanb fianb. 3n ber <S<r)luj?acte, bie eine (Srganjung ber

erjten beutfa^en 93unbe$acte fetyn fottte, rourbe gegen 9)Jetterntd)$

Stonfö bie ltnabr)ängigfeit aller einzelnen *8unbe8fiaaten aufs angft*

lid^fie gercafyrt. £>en ©runbgebanfen biefer *Polittf faraa) ber Jtur*

länber Wnbne*, bamalS im $>tenft be$ Jtöntg »on Württemberg, in

ber glugförtft „9Ranufcrt!pt au« ©übbeutfd&lanb" au8.
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totitteä 9Sud>*

Ute Hilmsen in Jtalten.

Shiä) 3talien hmrbe reftaurlrt. (§8 Mam mit ben alten

<§errn aua) bic alten (Sinrtä?tungen jurücf, n?le ffe bot ber na^oleo*

nifä)en 3elt getoefen traten.

£er greife eljrhriirbfge $ tu 8 VII., ber fo lange in

granfreiä) gefangen unb auf alle Qlrt moraltfä) miö^anbelt toorben

toar, fe^rte fä>n 1814 na<§ 91 om jurücf unb fleHte ba$ geiftll^e

üiegiment toieber tyer, ma^te au$ bem na£pfeontfä)en $olf$etf!aat

tofeber ben «ftlrajenftaat. 3flan $at l§m ba8 Bitter öorg*n>orfen

als ble 2Bteberetnfü&rung aller alten 3JH8fcräua)e. Wbtx formte

man if)m jumutyen, bte gefangen getoefenen 33iftt)6fe, ble öerfcamt*

ten unb Seraufcten Pfarrer unb aW6nd)e in tyrem (Slenb ju lafien,

unb bte freuen alle, bte fic§ für tyn geopfert, bte jerfheute beerbe

ntä)t toteber als «§trt um fiä) ju fammeln? $ätte er ettoa feine 88er fon

unb bie 3ntereffen ber Stirbt ben franjofifä)en ©enöbarmen, ben überall

im 6MI angeheilten alten Ote^ufclifanew unb Freimaurern an&er^
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trauen follen? <Der $a*fi $atte ble Befhn 9lbft<r;ten, er feilte ba3

Jttra)engeBiet in 16 Negationen tmb verfügte bie Otefcifion uttyaffen*

ber alter ©efefce, tooBet e$ fre(li<$ nia)t möglich *»ar, üBerall bem

93orurt$etl unb <5<$lenbrtan ju feuern. 5Der (Snglanber 3Bricjt?t

fagte fefyr h)a$r: »$>te (Srfaljrung fa^elnt Beriefen ju tyaBen, baß

fein *Paj>fi bie <Sa)tt>lerigfelten üBerrotnben fann, bie er al« toelt*

lia)er #errfa)er auf feinem $fabe ffnbet." 5Daß bie aBgefejjten $e=

amten unb £tra)en!plünberer fd&rleen, baß frea)e (SefeHen bie

6a)toa<$e ber neuen Regierung Benüfcten, um 3ftauBereten ju Be*

flehen, geteilt bem 23ater nid^t jum 93ortourf.

! 5Die fcr)n>aa>jte Seite ber romlfa)en Sertoaltung n>ar bie finan*

jiette. ßarbinal (Sonfal&t fonnte nify um$ln, ben {Hörnern

einen ©erotnn bura) bie teilen fremben ®a*fie jujmoenben, bie in

SKenge nad? Oiom fhomten unb ötel ®elb ba^in Brauten, aBer im

<§iegenfa$ gegen bie armen $i(ger ni^t $roft für i$ren ©lauBen,

fonbern totelmetyr für i§ren UnglauBen fugten, <Stt)toarmer für ba«

^eibnif^e, für bie großen (Sammlungen antifer ßunfiroerfe im Sa*

tican unb in ben $aHafien unb 93lflen ber romif<$en ®roßen, meifl

<Protefianten, englif<r)e £orb$, beutftr)e JMnftler unb ®ele$rte. <Da$u

franfe fürfilt<$e $erfonen unb 9teta)e, bie ber gefunbern itaUenifc^en

Nufx nad£$ogen, reifelujtige $>amen, bie bem (Strom ber Sföobe folg*

ien, ba^er aua) öorne^me Muffen k. flftom ttmrbe fo überfüllt mit

blefer ®attung öon angefetyenen Sremben ni<$tromff$er ßonfeffion, -

bie tnSBefonbre Bei ben $o$en gefien fia? in bie 3M$e bed $a*>fie3

brangten, baß man fia) oft fiaunenb fragen mußte , oB bae noa)

$om, no<£ ber ÜJRlttefyunft ber fatl)otifa)en SBelt feip?*)

I 3>a8 3Bia)tigfie für ben <Pa*ji roar, bie ölelfaa) jerriffenen
V

*) Die 9Mmer Ratten gu »iel öortljeil von ben reiben ftremben, um
intolerant gu fetyn. €5ie faßten bie @ac$e föergfjaft auf. Sftercutio frug

ben ^aäquino: toarum Ijaft bu bidj Ijeute fo gejmfct? ty. antt&oxUtt: »eil

taj in bie ftrtintfdje (SafceHe ge$en tritt, in toeldfyer ber SÖatet SReffe lieft.

rief: o £$or, ba^in barfji bu ja nie$t. £> }a, antwortete feit $eute

batf idji, benn i<^ bin ein tfefcet geworben.
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SBanbe bcr fatc)oltf<r)en Staaten mit bcm t). (Stufte triebet an$u*

fnütofen. ßefierteicr; tvax ber einzige fatr/oliföe ©rofjftaat in ber

^laiance gegen 9ia^oleon gerr*efen unb übte rxaä) bem ©fege ben

größten (Stnffaf auf (Rom. £)er öfterret<r)lf<r;e ©efanbte, ber ben

öenetianffer/cn $adafl in (Rom be$og, trurbe ber erfie (Ratgeber,

aber audfc ©achter be$ roieberbergeftellten *pa*fttr)um8. $)er t;.

33ater, lange jjtit gefangen unb fcon (Rom entfernt, trat im ftaU,

uon ©efterreief) meljr ®nabe ju empfangen, als tr/m getrauten ju

fonnen. «Die Staatsgewalt in ßefterreia) t)atte ftdt) langft, föon

in ber %dt ber Öerbfnanbe na$ bem 9Jtofter ber fpanif<r)en, fcon

ber ßtr<r)engett>alt emanctylrt, biefelbe nur no<t) als Littel $u

tyren Steffen gebraust. <Die ftra>nfetnbltcr)en Qlcte 3ofe^t)$ IL

trurben öon ber fyateren (Regierung nt<t)t burd^auS annufltrt, ba£

?Befentlt<r)e bafcon blieb, unb ber f. g. jofefcr/intf^e ®etfl roar in

ganj Oeffcerretä) »ortyerrf<r)enb. 2)te $Bar/l ber 93(f^cfe fnng gan&

rorn flaffer ab, ber JtleruS ttmrbe im ©er)orfam unb Jntereffe bc$

Staat« b)erangebtlbet. 3n granfreiä) trar fa>n »or ber (Revolution

bie Jtird^e als f. g. gafltcanlfd^e gegen ben (Stnfluf (Roms ^an)Ua>

abgefterrt unb au8fcr)liefSU<$ unter bie ©erhalt be8 JtonigS gefleOt

trorben. 3n ber (Resolution rourbe bie Jttr^e förmlia) ausgerottet

unb bur<$ ÜRa}>oleon nur inforrett unb in ben gormen tmebetljerge*

fieat, roie eS feiner $olitif jufagte. 3n Spanien r/atte bie Staate

gemalt fa>n feit $$UiW IL bie Stirbt unterjod&t, trenn glei<$ in

ber gorm ber btgottejten 9lnt)änglta)feit an bie Jttrd&e. $>ur<§ bie

fefcten großen Jtrtege aber tnar bie f»antfa)e Stirbt fd&re<fltd& jer*

ruttet unb verarmt. 3n Portugal $errf$te englifd^er (Slnfluf, in

^Batyern baö fir<$enfeinblt<r)e Softem SWontgelaS. SDie fatt)oltf<$en

SRteberlanbe roaren an £oflanb, bie alten rr/einlf<$en (SrjbiSttyütner

an Greußen gefommen, unb fomit fcroteftant(f<r)en Herren untett^a*

nig geworben. 3n (Snglanb toaren bie flatljolifen a(8 folct)e aller

(Redete baar unb feufjte tnSbefonbere ba8 fatyollfd&e 3tlanb unter

einem entfe^lid^en SDrutf. 3n Sieben tourbe gar fein Äattyoltf
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gebulbet. 3n Olufilanb nmrben bie fatljoüföen Untertanen &er*

naa)lä§igt, balb foöte e« tynen no<§ fa>limmer ergeben.

5Die fattyolifdfce Älr$e tvar in ber $$at oon ber £ötye be«

Mittelalters in tiefe (Srntebrigung unb <5d)tna$ ^erabgefunfen,

jerflüftct , unterhalt, in frembe ©etoalt gegeben. Saft überall

^atte ber (Staat fid? tote ba$ ®ut, fo au<$ baö 9Re<$t ber Stirbt

angeeignet. 9iur nod) in etntgen fat$olifa)en £anbern, unb au$

$ter nt<$t unbeflrftten, befafi ble Jtfr^e noa) fl)ren ®runb unb

SBoben. 3n ben meijkn £anbern n?aren bie Ätra^engüter feculart»

ftrt unb ju (Staatöbomalnen wtoanbelt ober »erlauft loorben unb

erhielten bie @eijilitt>n, felbjl bie S3ifa)6fe unb Grjbtfööfe, nur no#

SBefolbungen auö ber <Staat3faffe. Um aber ben ganjen Umfang

ton aflaät, bie ber (Staat auf Soften ber Äira)e an fia) gertffen

tyatte, $u überbltcfen, tooUen irtr bie f. g. jura circa sacra, treibe

ber (Staat übtfr unb größtenteils noa? übt, näljer betrauten. 4?ier*

$er gehört: 1) $>a$ jus ad?ocatiae, toornatt) ber tt?eltli$e Regent

93efa)ü$er ber Äira)e fetyn fofl, h>a8 aber naa) unb naa) fo »erfton*

ben toorben ifi, baf? er $3ormunb, 9luffel)er unb eigentlicher <§err

ber Stirbt tturbe. 2) $>a$ jus carendi ober ba$ 3ftea)t ber Staate*

getoalt, jebem, aua) nur entfernt getrotteten Uebergriff ber Jtfrctyenge*

toalt fa>n »orbeugenb ju begegnen; ein $Re$t, toeltt)e8 bie tieffie

$erabhnirbigung unb 2)emüttygung ber tfira^e in ft<§ f<§llefjt, toeit

e$ biefelbe glettt)fam tvle einen auö ber (Strafanßalt (Sntlajfenen

unter voti^etti^e 9luffia?t fteßt unb mit argtoitynifa?cn Qlugen

überfragen laßt. 3) S)a8 jus supremae inspectionis j>ber ba$

3ftea)t, au<# bie inneren Angelegenheiten unb bie SSertvaltung ber

Äira)e tt?elttla)erfelt$ ju überwachen unb fia) in ade«, h?a8 fie an*

geltet, einmifa^en ju bürfen. 4) S)a8 jus placeti regü ober bas

3Rea)t, ble ©ültfgfeit aller *>a>filtc$en (Srlajfe »on ber Sujümmung

ber (Staatsgewalt (bem placet ober placetum) abhängig pi ma$en,

toomit au<$ baä Verbot eines unmittelbaren 93erle$r8 jtoif^en bem

3Bffa>f unb bem tya$$ oerbunben würbe. 5) $>te appellatio ab

abusu ober ba$ flftea)t bet Untertanen, gegen SBefa^lüffe ber ffra>
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liefen QlmtSgetoalt an bie treltltd&e (Setoalt $u ajtyeftiren. 6) SDaS

jus reformandi ober baS 8teä)t ber (Staatsgewalt, ber Stttfyt >8e*

bfngungen ju ffcffen, unter benen fie allein gebulbet werben foü.

7) $aS <§tgent$umSre$t über baS gefammte Ätrd&engut. 8) $>aS

IRed^t beS Staate, bie jungen ©etjtlt<$en juerfl in (StaatSfd&ulen ju

erjieljen, unb fobann au<$ no<$ bie 1)o$eren $riefterfeminarten ju

übertrafen, bamit ettra ntftS barin geteert trerbe, traS bem <5taaH--

intereffe naa;tl)eilig trare. 2>arauS folgt 9) baS 8le$t beS ®taM,

bie ßetyrer an folgen Slnjialten &u ernennen. 10) £)aS SRed&t ber

(Ernennung ju ben getjtltfen Slemtern felbji. $)te hofften Slemter,

bie beS ü8tfa>fS unb (Sr$bifa>fS , Blieben $trar »on ber !©eft5tt*

gung beS JßayjieS abhängig, allein nur in ben feltenften gaffen übte

er (Stnftufj genug, um eine persona ingrata Befettigen ju ftnnen.

9)kn fietyt hieraus, trie bie alte Jtlrä)e ringsum ron ber

©taatSgetralt umffrieft unb gefeffelt irar, unb eS ifl not^trenbtg,

fia; baS flar ju mad&en, trenn man ein richtiges Sßerftanbnffj ber

Vorgänge gewinnen triff, burä) treibe frater nae$ unb na<$ jene

gerben SSanbe fiä) löflen unb bie Stixty metjr unb me^r frei trurbe.
|

<Sa)on bei ber (Hefiauratlon beS «PatfieS im 3<^re 1814 fam

ber tfird&e rieleS ju (Statten , junad&fi tfyr lange* Unglücf , tyre

tiefe (Srnfebrfgung felbfi. 5E>te einfl ®efürä)tete trar ein ©egen*

ffcmb beS SWitleibS unb ber 9ftü$rung geworben. «Den *ßa*>ft naä)

Otom jurücfgeführt ju Ijaben, freuten fia) alle Qlffttrten, ber fd&iS*

matifd&e 0htffe tote ber fe|ertfa)e dnglanber unb $reuf?e. Ueberau*

gab fi<§ bamalS SÖo^ltooffen für ben \\, 23ater funb. 5Der (Srnft

ber legten ßelten ^atte jubem bie ©emüt^er frommer geftinunt,

viele «§er$en ber Religion trteber getoonnen. 33on größtem 2Öert$

aber mußte bem 9Mpji bie (Styntyattye *er reftaurtrten alten Styna*

ftien fetyn, bie in ber j$dt ber vorangegangenen ^Revolution bie

©olibaritSt jtrifd&en $$ron unb Qlltar jur ©enüge fennen gelernt

Ratten unb fid& ba^er beeiferten, einen burä) ben anbern trteber $u

befejiigen. (So in 8rranfreld&, (Spanien, Neapel, (Sarblnien.

5Die SRtfyt ber flirre tourben in mehreren (Staaten burdfr be*
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fonbere (Eoncorbate feflgeftettt unb umgrenjt. Sä)on 1816

tourbe ein (loncorbat abgefa)lojfen, wornaä) jfranfreia) tn jebem

feiner ^Departement* einen $8tfä)offifc $aben fottte. 5Da fia) aber

gegrunbete (£infprü$e gegen fo totete SBlStljüiner erhoben unb ©raf

$ortalt$ naa) 9tont getieft würbe, um bem ?pa^ft QSorfleflungen

§u maä)en, änberte berfelbe bereitwillig bad Goncorbat batyln ab,

ba§ granfrela) nur 66 33lfa)6fe unb 14 (§r$btfä)öfe fyaben foHte,

bagegen würben bie nieberen £lrä)enftetlen beffer bebaut unb 500

neue «§ülfäftra)en unb Qaptaneten gegrunbet, 1822. Spanien jelgte

naa) ber flUeftouratton gerblnanbS VIL biefelbe Eingebung an bett

«Papft, ber fia) bann aua) gegen blefeS Sflelä) in jeber Seife naä>

gieblg betete* unb naä)bem ber Jtträ)e bie geraubten ©üter jurücf*

gegeben waren, ber weltllä)en Staatsgewalt bie <8efieurung beö

Jtleruö erlaubte. üöaipern fä)lojj naa) 9#ontgela8 Sturj 1817 mit

0lom ein ßoncorbat, welä)e8 bie neuen SBUttyümer feflfefctc, bem

Äonlge ba« Ernennung«*, bem $a*>ft ba8 üBeftatfgungSreä)t ber

$lfa)6fe, ber Stixfy ba$ (Slgent$umereä)t unb bie auSfä)llefjltä)e

drjletyung ber ®etjlllä)en fiä)erte. So fclel wollten bie 9Iaa)barn

nia)t na^geben unb fä)on beöwegen fonnte baö fcon Helfenberg

beantragte allgemeine beutf$e Goncorbat ntä)t ju Stanbe fommen.

Greußen ^atte fo fctele fat$oltfä)e Sanber erworben, bafl tym ein

(Soncorbat noty t$at 84 $atte bie erfie Seit ber allgemeinen

Sreube unb SDanfbarfelt wegen be8 ÖfrtebenS baju benufcen foflen,

aBer ber berühmte ®efa)tä)tforfä)er OHebufyr al$ *>reufjtfä)er ©efanb*

ter in SHom blieb o$ne 3nffructlon unb war In gelehrte Streitig*

feiten vertieft. (Srft aU «öarbenberg einmal naa) £Rom fam, würbe

1821 ein Ueberelnfommen getroffen, ba8 aber alle wichtigen Sragen

imentfd)teben lief?.

Um bie fat$ollfä)e Seit, bie f!ä) *>ertyl)erlfä) naa) ben Staa*

tm unb ©ruppen öerttyetlte, wleber me$r $um Zentrum naa) flfcom

fyin$u$iel)en, eilte ber $apfl fä)on 1814 bie ©teber^erftetlung be«

SefultenorbenS In allen fat$olifä)en fianben, wo blefelben ju*

gelaffcn würben, ju erlauben. <Dem gleiten ßwetf blente ba3 col-
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legium de Propaganda fide in Sftom, unb $ur (£r$ietyung beurf<$er

fßrtefier in$Befonbere ba$ collegium germanicum. <£a fo viel alter

«fcafi auf ben Sefutten taftete r freuten f?ä> bie metjten (Staaten,

fle Sffentlta) gu&ulaffen. (Sin neuer Orben mit neuem (Sr/arafter

unb neuem unbefahrenem tarnen roürbe benr apof!oltf<r)en 3roe<fe

Keffer jugefagt ^aBen. 5Die Stirbt be$ 19. 3ar)rt)unbert$ Berate*

na<t) fo langen Reiben in tljrer @ä)roa#e noä) eine gerüiffe Uttpro*

bucttvltSt, inbem fle ntä)t vermoorte, tote bte früheren 3at?t$un*

berte, für neue «Situationen neue Littel $u finben.

3m Jt8ntgrefä) Beiber ©feilten rourbe ber unfähige

alte tfonig gerbtnanb IV. reftourirt, fam aber erft 1815 auS

©teilten na<$ ea^et tyerüBer, unb genof noa) ben ©$u$ öfter*

reta)tf<$er Sruppen, mufite ffä) aBer aua) bte öfletrctc^ffd^e 93or*

munbföaft gefallen laffen, bte tl)m feine unvernünftigen SHaaV

maßregeln gemattete. 3(18 aber bie £)efrerrei<§er enbliä) aBjogen,

Begannen bie verborgenen ^arteten tt)r ©ptet. ©ä)on vorlangjt

roaren bie Betben a3ejtanbtr)etle ber Sttonardjte ehtanber fefnb, bie

©teiltaner faßten bie Neapolitaner unb tra<r)teten na<§ UnaB*

r/angigfeit. 3Bar)renb ber ganjen napoleoniföen $eriobe rcar bie

Trennung factifa) eingetreten, in Neapel $atte 2tturat , in ©teilten

ber ba^in geflüchtete tföntg Örerbfnanb unter ber 93ormunbf($aft be$

engltf<$en @ouVerneur$, £otb SBentinf, regiert. 2>er ledere tjatte

ben ©ictltanern eine freie SBerfaffung unb ein Parlament gegeben,

in bem bie (SarBonarl i^re $1?eorien auSgeframt Ratten, rote bie

frantfa)en (Sorte«, fran$6fif<r)er unb englifä^er fcectüre entnommen,

bem S3olfe fremb, für ba8 93olf nia)t paffenb. 9lBer au<$ im 9fea*

polttanifdjjen, roie in ©panten, Ratten bie geheimen ©efeflfityaften

niä^t Bio« auf bie geBilbeten klaffen, fonbern au<$ auf bie ©olbaten

unb einen be8 J&eere« Einfluß gedornten, roetl fle tr)re ©a<$e

gefa^teft mit ber ganbeSoppofitfon verBanben, juerfl gegen bie

granjofen unb SWurat, Balb aBer toieber für fie unb gegen Me

Oteftauratton. $>er tfönfg verweigerte jrcar bem $apfi ben toeffjen

3elter (ben früher bie Könige bem $apfr al$ fr)rem £e^en$$erm
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gefa)i(ft Ratten), fäloj? abet efn neueS (£oncotbat mit üjm, trobutd^

blc ®eifllta>feft tyten ganjen alten (Sinflufi triebet gewann , unb

3Jhttat8 treUU<$e Untoerfttat unb <S$ule ben irrigen retlot. Um
ben $efmll<$en (Satbonatt entgegenjutrttfen, btlbete fidf), tote früher

fa>n in (Stellten, fo jcfet au<$ in <Rea)>et, ein loyaler ®el)eim*

bunb ber (Salbetatt (fleglet) au«, beten «Warne bebeuten fotlte,

fie trollten bie (Sarbonatt einfangen, trte bet Äejfel bie Jtotyen.

§obalb bie ßefterrel^et 1817 fotf traten, fanben fta) $a#tei*e

SRaubetbanben e(n. (Sin engllf$et Qlbent^eutet , ©enetal ßtyutd),

ben bet äönig rotjog, übernahm ben Ätteg gegen fie, unb lief?

ü)tet 1—200 $tntl$ten. 6etn ffierf roHenbete SBttyelm $e*>e,

ber früher f<$on untet Sofe^l; £ftaj>oleon bie Raubet gebanbtgt

fyitte. Qlbet biefer ®eneral trat ein (Satbonaro unb otganifitte

in feinem J&eete felbft bie geheimen ®efeflfa>ften.

3m beginn be$ 3atyte$ 1820 braa) in Raulen eine gtofje

aRilttatterolutton M. $>et tfönlg trutbe ron ben ©enetalen ge*

jungen, bie QSetfaffung ron 1812 tyetjufteflen , unb bie ßotted ein*

juktufen. $)lefe$ SBelftlel electrlfltte bte neapolltanlfa^en Stufen

;

in bet 9ia$t beS 1. 3«ni tief Lieutenant SWoteflf &u 91ola, «nfetn

t>on Neapel, an bet €fyi^e einet CReltetfa^trabton bie p(£onfHtutton"

auö, unb eilte na<$ 9lrefltno, tro bie ütttlltat* unb ßltrilbeljötben,

langji eingesetzte ßarbonatt, fl$ tynTanfa^loffen. (Sben babfn

f%te SBil^elm *ße^e au8 *Wea$el felBfl ein SRegiment, unb ©enetal

KataScofa, ben bet tfönfg mit 5000 Üflann $tnau$f#icfte, ben

9lufru$t ju bamfcfen, blieb unfölüfftg flehen. Untetbefi fam abet

SHectyel felbji in gtofje Aufregung, unb otyne <Sd)trertf$lag fugte

fia) bet .König in alle*, entließ feine SRlnijfct, erfefcte fte but<$

StetyeltSmannet, j>toftamlrte bie franlföe (Sonflttutlon ron 1812,

(ieHte ft<$ abet füt feine $etfon franf unb ubetgab bie flftegietung

dnfhrellen feinem Sofyte Stanj, J&erjog ron (Salabrfen. GataS*

cofa fetytte naa) 9?ea^el jutürf, balb barauf aua? $epe, unb tote

bie 9ltmee unb baö Sßolf, fo naljm au$ ber #of unb bet tfton*

$tln$ felbji bie bret gatben bet Gatbonatt an (fa)tratj, tofa unb

Digitized by Google



60 dritte« f&nä)

himmelblau). 5Dte greubenfefie, bie man fofort feierte, hntrben

nur bur<$ einen blutigen Äampf $tt>tf<$en jtoet (Regimentern ge=

ftört, »on benen ba$ eine, $u ßaraöcofa'S Strusen gehörig, fi<$

nt^t »ottte na$ ®aeta föltfen laffen, aber toon bem anbern,

baS ju $e!pe'0 Sruwen geborte, überfallen tmirbe. 3nbem $e*>e

feine juerjt abgefallenen «trugen Belohnte, unb bie $ruW>en

(Sara$cofa'8, bie niä)t glei$ fjattm abfallen trollen, jurucffefcte,

fcenne^rte er bie innere j$tvittxa%t im £eere. 3^te ganje 9ta)0*

lution tvax ein mutwillige« unb frevelhaftes (Solbatenfriel ; bie

QluSrufung ber fpantfä)en Sßerfajfung, bie bad SSolf faum bem

tarnen naä) fannte, eine Unnatur, gür ba8 untotfienbe, bigotte,

genügfame , im toarmen Jtftma bebürfhlfjlofe , an lofale Urpfianbe

gehJÖ^nte £anbfcolf, unb für bie armen fiajaront in ber J&aityt--

ftabt, *>aj?te überhaupt baö moberne 93erfaffung8toefen gar nl<$t,

unb bie aufjerorbentliä) Heine 2JUnberhett fcon ©ebllbeten, bie

bur<$ bie milbe (Reftouratton bieömal niä)t einmal gebrütft toaren,

hatte um fo toeniger bie (Revolution machen follen, al8 fte toiffen

fonnte, baß Defkrrel<h unb granfreta) fle nify bulben toürben.

SBrlght ma<ht eine artige 3Befä)reibung von einem bamaligen gefi*

aufjug ber garbonart in «Rea^el. SMan fah ba 7000 berfelben in

ber buntefien 2fllf<hung, (Sbelleute, Bürger, (ßöbel, 33anbiten,

unb mitten barunter au<£ viele $rieper unb SWön^e, voran ber

Qlbbate 3Henett)tnt in geipliä)er $raä)t, aber bewaffnet unb mit

ben brei Sarben ^rangenb. (Sine gaftna<ht$banbe unb fein conjit*

tutioneUeä 93olf.

2ßa$ in 9?ea*>el nur ^Poffe tvar, hntrbe in Palermo ge*

#
fa$rlt<$er (Srnfl. üRan ^atte an ©teilten gar ni<$t gebaut, bie

©icilianer gar nicht gefragt, unb Jefct follten fle fiä) ber neapo*

litantfchen (Revolution anf<hltejjen. 9118 ber QSicefönlg, ©eneral

^Rafeat , bie brei garben auffieefte, nahm ba8 33ol! von Palermo

bie gelbe garbe ©teilten« an, unb am 15. 3uli, bem gefi ber

h- (Rofalte, bem groften 93olf8fefte ber *ßalermltaner , an bem eine

ungeheuere 9Menf<henmenge bur<h bie ©trafjen toogte, verlangte

-
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alles bie UnaBtyangigfeftÖerflarung ber 3nfel unter einem $rfn$en

be8 J&aufc*. <Sfyit<$ , ber al$ 9Rflttargou*erneur $ier Befestigte,

trollte einf<$reften , hmrbe aBer öom toüttyenben 93otf uBerh?5ltfgt

unb rettete mit 9iot$ fein £eBen bur<$ b(e gtu^t. Stfafeflt gaB

au« £)$nma<$t na<$ , fefcte eine ^mtforlföe Junta ein unb ftoty

e&enfaBß. SDte Junta genofi aBer fein 9Infel)en, ber (ßoBel tourbe

ÜKeffter ber ©tabt, fä^lug bie $ruM>en na$ Blutigem Stampf, unB

Rimberte $n?ei Sage (am 17. unb 18. Juli), tooBet e3 auäp an

Sklavereien ber 0k<$e unb (Hoheit niä)t fehlte. 5Die ^rinc(^C

ßattolica unb b'Qlct tourben graufam ermorbet unb i^re Jtöpfe

auf Stangen bur<# bie <Stabt getragen u. (SnbUci? entflanb eine

neue Junta, an beren ©^ifee ber $rinj &on QSiUa Srranca trat,

unb ein Wlbn$, SSaglica bt 2Ronreale, üBematym ben £)BcrBefet)r

uBer bie 93olf8h>e$r.

So fpaltete fi<$ bie (Resolution Belber Stellten f<$on in tfyrcm

beginn. $>te revolutionäre Regierung in (Neapel n?ar ju ftolj

um tyrer SfteBenBuljlerin in Palermo na$$ugeBen, unb föttfte

Sloreftan $e£e OffittyelmS trüber), mit 5000 aflann ju S<$tff.

nad) SWcfflna aB, fcon h>o fle ju ganbe gegen Palermo jogen.

53iHa Franca trollte unter^anbeln , ba Rimberte ber $6Bet feinen

^attafr, unb fe|te ben $rin$en *>on $aterno an feine Stelle.

Unter biefem »ert^etbigte fia) bie Stabt am 25. Se^temBer gegen

$epe, tourbe aBer bur<§ ein heftige« SÖomBarbement ba^in geBraä^t,

am 5. DctoBer ju ca^ttultren. -

9lm 1. OctoBer ttmrbe ba8 (SarBonartyarlament in Sßea^et

mit grofjer geterlid&fett burä) ben äontg felBft eröffnet. $er

SMftbent ®albi tyelt eine j)om^affce 8*ebe fcofl Anmietungen auf

bad cfaffifd^e Qlltert^um unb feine fcoltttföe unb (egt«latortfc§e

®rofe, eine toaljre Satire auf ba8 bamalige 9tea*>el.

$>ie 3ßentarä)le faumte nify , tyre Qtugen na<$ bem ©üben ju

rieten. S*>anie;t, hinter ben SPtyrenSen aBgeföloffen , fonnte man

einteilen auf ftd) Bensen (äffen. $ie 9ktoolutton in «flehet

aBer , bie mögliajertoeife baö üBrige Stallen in «Branb fteefen lonnte.
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*

gefaljrbete $una<$ft ßefletreidb. 9Äetternf<$ fefcte ba^et bfe ganje

europätf^e Diplomatie In ^Bewegung. 3nt October Famen flatfer

*Hle*anber, Äaifer ffranj, ber tfronprinj *on Greußen unb bte

ütttnifier 2Wetternf<$, «$arbenberg, Neffelrobe, dapobifhiag , &on

sßartd (Saraman unb fcaferrona^S, *on Sonbon (£tjarle$ (Stuart

auf einem Gongrefj ju $r Oppau tn ßberfetylefien $ufammen,

unb berattyfälagten über Neapel. Atteln (inglanb h?iberfe$te fiä)

einer bewaffneten (§tnmlf<§ung bafelbft unb au<$ 8franfref$ mabnte

jur 9JUlbe. <Selbfi tfhiflanb war geneigt, Neapel ju fronen,

um Oefferreid^ nifyt ju mäa^tfg in 3talten werben ju (äffen. 9lber

Surft Stetternich braute ben «ftaifer SUeranber auf anbere ©e*

banfen, inbem er t$m in einer *öerfcfytt>6rung ruffif^er ©arbe*

offijiere tn @t Petersburg felbft ba$ (5c§recfbtlb ber Ote&olutton

in feinem eignen Neldbe toor^ielt. Nufjlanb, Oefterreldfc unb Greußen

fdbloffen fia^> nun eng an etnanber, 8franfret<§ gab ebenfalls na<$,

unb dnglanb fonnte nur noa) einen fßroteft einlegen, otyne baf e$

eine offene Unterftüfcung ber Neapolitaner gesagt ober gewollt

Ijätte. Um Italien naljer $u fefyn, brauen bfe üD?onar<$en ben

Gongrefj ab unb erneuerten tbn im 3anuar 1821 in &afba$.

SDer neapolitanffd^e ©efanbte, £er$og to. ©aUo, würbe nl$t juge*

(äffen unb ber (Stnmarfa) efneö &ffcrreid)tfc#en ^eerel tn'S Neapo*

litanifd&e befäloffen.

9113 ©aflo bte föllmme SBotfcfcaft na<$ Neapel braute, erbot

fia) ber alte Jtönfg gerbinanb, felbft na<§ £albac$ ju ge^en, um

bie ©rofjmadrte mit ber neapolttanifd>en 93erfaffung auöjuföfyten.

- ÜWan trübte wof>l, e8 fei) tljm nur barum $u ttyun, mit Reiter

»§aut batton&ufommen; aber man ließ tfyn gießen, um bie ©roß*

machte nlctyt nodb metyr *u reijen. dagegen würben bie ©efeljle

be8 (SongreffeS, bie 93erfaffung ju annuHlren, nt<$t refpectlrt, unb

mit großer Prahlerei ätyner SBtberfianb beföloffen. 9lm 5. gfebruar

überfd^rttten 60,000 £>efierrele$er unter ©eneral grimont bie

lombarbifa^e ©ren&e; bie Neapolitaner aber feilten t^re 9(rmee

unb 2öttyelm *ßepe übernahm bie 93ert^eibigung ber ©ebirgSpaffe
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in ben 9l6bru^en, träbrenb Gara&ofa in bei (gbene in einem Sager

frei San Öermano ben getnb, ivenn er bennoa? bureb bie Gebirge

trange, empfangen follte. <Be*e marfa>trte am 7. 9War$ »on ^i^ita

$ucale and, unb feine 93oryofien erfochten Bei SRiett einen flehten

$orn)etl über bie ber €>efierreia>er ; ba bie leiteten aber in großen

Waffen na^rüeften , fcotlte fia) *Pe*>e naa) GMta 3)ucale in eine

febi fejte Stellung lieber ^urücfyieben, ald feine $ruW>en Bei

biefer retirirenben *Be»egung fa>on alle* verloren glaubten unb in

»(Iber gluä)t audetnanberllefen. <£ara$cofa mußte fia) nun in eine

jtorfe (Stellung bei SWignano jurücfytetyen , n?o er bie £)efierrei$er

no$ lange $atte auffalten tonnen, aber auc$ in feinem gager

fcraa) Meuterei au3, feine eignen Solbaten fa)offen auf tyn unb

er teufte fia) flutten, $ie Sefhmg Gapua ergab fia) ben Cefler*

re^ern, o^ne einen 8a>uf $u t^un, am 20f*en, unb fa>n am

24jten t)lelt grrlmont feinen <5in$ug in Neapel felbfi , von n>o bie

contyromtttlrteften (Sarbonart entrollen wann, ^luf eine fo laaVr*

li^e ffieife enbete ber große <5ptttafel , ben man tyier gemalt faxte.

3efct erfl trotte ber alte &cnig gerbtnanb bie fflaefa naa), bie

tx bei feiner erfreu ©lebereinfefcung in 9Jea*el gefoart fatte. JDad

9«aje Sßolf rtwrbe entwaffnet, Jeber SBerba^ttge verfaftet unb

$inrtä)tungen unb ©üterconfldcationen ria)teten graufame 93er*

gerungen in ben h>ot)lfabenben unb gebilbeten klaffen an. grimont

fetbft toar unwillig über biefe auefd)tt>eifenbe töeaetion, ofae fie

tynbern $u bürfen. (ginige taufenb Oefterrelajer unter SBaflmoben

fcurben noct) hinüber na<t) ©teilten gefa^left, um aua> bort bie

alte JDrbnung ju befefHgen. $)er Umflanb, baß bie Soltjel im

9Ieaj>olttantfc$en überall öffentliche Verbrennung ber Serfe von

iHoujfeau, Voltaire unb anberen Sötern ber Revolution unb beö

Unglauben« vornafai, beiveldt, rote fetyr biefe Sßerfe au<*) in

Stallen (wie in (Spanien) verbreitet waren. Ueberall in ben roma*

nifa)en Sanben blö tief in'S foanlf<fa ©übamerifa hinein , war

biefe ©attung von ü8üa)ern verbreitet, ein £auj>ityebel aller roma*

ni|ä)en Umwaljungen. 2ßot)lfelle Ausgaben bavon würben in um*
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geteurer SRenge ju $ari« faBricirt unb meijl tton SBorbeau* au«

in anbere ßfinber fyebtrt. $er grunblf^e ßorn be« fat$olifä)en

JKeru« gegen b(efe ltterarlftt)e $ro*aganba war nur ju fefyr ge*

re<$tfertlgt. hangelte beut romantföen (Buben no<$ t>iet toon ber

99tlbung be« Horben«, fo $$tte ifyn btefelBe bo# burä) ebtere ©elftem

Werfe »ermittelt werben foflen.

3n benfelBen Sagen, in benen bie dte&olutton in 9?ea^et unter*

brutft würbe, Bra$ fie in Sßtemont au«, im flRütfen ber ßejler*

reifer. 5Der flonig *on ©arbtnten, Victor (Smanuel, fyttte

ffä) in ber na^oleonlfd&en Seit na$ ber 3nfel (Sarbtnien jurücf*

gebogen, erhielt aber 1815 nt$t nur feine früheren fcanber Sßfemont

unb ©a&otyen jurud, fonbern auä) ba« fa)one Uferlanb bon ©enua

baju. (Sein flRetd? foöte al« ©ren$ma<$t gegen granfrei$ »erflarft

Werben. 5Der alte äontg gehörte aber ben ©reifen be« vorigen

3a$rt?unbert« an unb war fo Befd&ranft an ©efft, bafj er, gleiä)

bem äurfurflen &on Jpeffen, in feinem £anbe alle« wieber auf ben

guß wie »or bem erften Einfalle ber grranjofen im 3a$re 1796

fefcte. 9lfle mobemen ^Beamten unb Untoerfit5t«le$rer würben ent*

laffen, fogar ade im ganbe, wo^nenben 8rr<m$ofen fcertrleBen. $)ie

f#6ne (Straße SHafcoleon« üBer ben ÜRont denl« mußte fcerlaffen

unb eine alte f<$te$te wieber Befahren werben. 9We neuen ®efe|e

würben aBgefa)afft unb bie alten, wie au# wa« &om alten $erfonal

nod? leBte, wfeberfcrgefteUt. Qlua) bie Stirbt erhielt tyre 3Kaa;t

jurucf. £er Äöntg aBer war alt unb tyatte nur eine SodfcteT,

SSeatrüc, ©emaljlin be« £er$og« granj *on 3Robena. tiefer le|tere

war ein (Söfyt be« öjlerrefa)iftt)en (Srj^erjog gerbinanb (eine«

£%im« be« regierenben Jtaifer fjranj) unb ber SBeatrür, Xo^ter

be« legten $er$og £ercule« fcon Stöobena au« bem «§aufe (gjle.

£>ejierret<$ ^egte nun ben SBunfö, bem «fcerjog gran$ bie (SrBfolge

in (Sarbtnien ju &erfa?affen. 3n biefem £öntgrei$ aBer galt ba3

falifa^e ©efefc, wela?e« bie weiBlid&e SRa$folge auöföließt, unb ber

re$tmaßige (SrBe war ein entfernter QSerwanbter, Jtarl $llBert,

$rinj *on (Sarignan. £iefe (SrBangelegentyeft muß man im 5luge
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Begatten, um bfc feineren SRotive in ben folgenben ^Begebenheiten

ju vergehen.

$fe (Sarbonart traten au<h in fptemont thatig unb unterhielten

son ^ier au8 SSerbinbungen tute tnit Neapel, fo mit ben Unjufrte*

benen in granfretdfc. (Sie fügten fl<h tnbefj ju f<htva<h, um bie

neapolitanifd&e (Revolution unterftüfcen |u fonnen. SDafi fic bennod?,

unb erft, al$ e8 ju ft>at tvar, lo8bra<hen, ha^e eine jufoHige Ur*

faä)e. $)ret ihrer £aupter, ber principe bella Gtflerna, 9Hardfcefe

friere unb (Ritter $errone würben bur<h revolutionäre <5<hrtften,

bie fie verbreiteten, verraten unb verhaftet. $)ura) biefe (Int*

berfung fallen fid^ au<h bie mctflen anbern 23erfa)ivörer comipromlt*

tirt unb bef<hlojfen lieber einen offenen ßampf ju tragen, alö fi<h

ire^rloö gefangen nehmen ju lajfen. (sie feilten tl)re 5lbfia)t bem

$rinjen von ßarignan mit unb fc^mei^elten ihm bamalö föon

mit ber 5lu8ft<ht, Jtfinig von ganj 3talien ju toerben, fobalb bie

Stoolution fiege. $>er $rinj tvar unentfd&loffen, benn er fürd&tete

bie ßefierreia^er unb tvollte bo<h au<h bie nfd&t von fi<h fiofjen, bie

fiä) i^m alö tvarmfte Anhänger aufbrangten. (£nblt<h gab er feine

3ufage unb Oberf* Slrfalbi rief bie fvantfa> Gonfiitution am 9. 2Kar$

in ber Sefhing Qlleffanbria au8. $)ie ganje Slrmee trar tytx, tvie

im *Reapolitantfa)en, fd^on vorbereitet. 2>er alte tfonfg ^tett (Rath,

aber in Surin felbjt empörten ftd& bie Gruppen unb pflanzten bie

bleifarbige Sahne auf. (§8 blieb t^m nl<ht8 übrig, al8 bem ©türm

aufyutvet^en, tote gerbinanb in Neapel, unb bie (Regierung etnft*

freilen bem $rtnjen von (Sarignan ju übergeben. $>en tyxon felbjt

trat er feinem SBruber Staxt Seif* ab, ber in QÄobena lebte. Jfcarl

Ulbert tt?urbe nun al8 Regent genothigt, mit ber breifarbigen ffatyne

auf ben SBalfon be8 <Sd&loffe8 ju treten unb bie frantfd&e S3erfaf*

fung ju proclamtren, toobel er Jebo<h Diejenigen Qlbanberungen

vorbehielt, bie baö einjuberufenbe Parlament unb ber Jtöntg treffen

toürben. £)er alte flontg hatte fiä) jurüefgejogen. ßu bem neuen

aber na<h Sföobena begab fla) eine grofe Deputation, um ihn ju

Bettegen, bie Sßerfaffung anjuerfennen, tva8 er begrefflla) abf^lug.

3tt e n j e t, 40 3aftre. 5
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5Dic ^Deputation ^atte aber no# einen $etmlia)en Auftrag, nam*

Uä) ben Jtontg $u fcerfia)ern, bafi foiuotyl ber $rfn$ fcon (Earignan,

alö bie $ol)eren Staffen bie $He»olution mUBlfltgten unb bemgemaji

-^anbetn ttmrben. 3)te CarBonari In $urln wann ratfytoö. 5Der

SßöBel fctoang ben ofterrel<$lf$en ©efanbten fcon SBtnber, bie ©tabt

$u öerlaffen, aBer einen raffen (Einfall in bie SomBarbet toagte

man ntd)t, fonbem toartete bie Oefterreldjer aB. 5>er *ßrtn$ toon

(Sarignan flolj üBer 9iaä)t naä) 9U$ja. iflur ber dtrtegömtntftor

(Santa flfcofa $lelt ben 3Rut$ ber (SarBonari noa) aufregt, aBer

niä)t burä) J&anbtungen, fonbem bura) dieben unb btylomattfä)e

23orft>iegelungen. $)er ruffifä)e ©efanbte namliä), ®raf Sflacenigo,

fiBerrebete iljn, bie Defterret^er ttmrben feinen Angriff auf *ptemont

fragen, n#nn er bie Vermittlung be$ Jtaifer $lleranber annehme,

Imwi bem er üBrigen« feinen Auftrag Ijatte, irgenb ßoncefftonen ju

maä)en. ©o Blieb (Santa öiofa untätig unb ließ fia) fogar burä)

einen Angriff beö ®eneral befla $orre, ber Bei SHo&ara ein bem

tfönfg treue* Sruppencorpö jufammengeBraa^t ^atte, üBertaföen.

Stella Sorre Braa) am 4. 9tyrtt gegen $urin auf, (Santa (Rofa

fd)l(fte tym ben OBerft flReglö mit üBerlegenen Streitfragen ent-

gegen, aBer ötegiS, jlatt ju fragen, unter^anbelte. Unterbejj

rutfte au<£ ein öfterretd&tfa)e£ £eer unter bem ®rafen SBuBna Ijeran,

bejfen 2tnfunft 8legt$ fo toentg aljnete, baj? er tljm gerabe in bie

£anbe lief, toätyrenb audj bella Sorre au« SHotoara tyr&orBraä)

unb i^m in ben 0lücfen fam, am 8. 2lprtl. 9ftegl3 erlitt großen

SSerlufl unb feine {Tie^enben (Solbaten flehten mit t^rer gurd)t aud)

bie hinter tynen fte^enbe ptemonteftfä}e 2lrmee an. <Dte (Solbaten

liefen in SSercelli au$einanber, tute bie Neapolitaner in ÜRignano.

Sitte ßompromlttfrten fugten tt)r <§ell in ber glu^t xmb fä)on am

10. $og betta Sorre in Surin ein. $)er «ftonig fam n(ä)t me$r

$uru<f, toollte nlä)t8 metjr öon ber Regierung tolffen, unb üBergaB

bie ßrone feinem gleid&fatt« föon alten, fä>ja<$en unb finbertofen

trüber äarl geltr. £)er Jßrtnj t>on (Sartgnan $atte bie 3Rea}te

be8 äimigS refer&lrt unb burä) feine Stockt feine loyale ©eflnnung

.
i
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^ered^tfertfgt. 2Ran ffrafte tyn batyer nur mit SMiöbittigung unb

entfernte tyn jtoei 3a^re lang vom 4?ofe. 3tym ju liebe nnirbe auc§

man$e Unterfu<$ung unb 23effrafung anberer «&otf>gefkttter unter*

briitft. Jtarl gelte ba#te gut farblnif<§ genug, um £)efterrei$ nt<$t

ju totele 33orh?anbe jum toeltem (Slnförelten ju Bieten unb $telt

ba^er au<$ bie Erbfolge beö $rinjen von ßarlgnan gegen bie mo*

benefif^oflerret^tf^e aufregt. Ofyte Qtotiftl unter SWlttoirfung

son 5Jranfrei4 unb (Snglanb, bie eine 93ergrof?erung £)efierrel$3

but<*> bag Jt6nfgref$ ©arbtnien ni$t toürben gebulbet Ijaben, unb

auö Abneigung gegen bie öfterrei<$lf<§e SBefafcung, bie bi$ 1823

im £anbe flehen blieb. 3m Uebrigen toar bie öleaction $au}ptfa<§lic§

gegen bie treffe unb gegen bie <S<$ule gerietet 9We @$ulanjtalten

im Sanbe würben ber ßbtyut ber 3efu(ten anvertraut Ijter

follte ber (Stnflufj 23oltalre8 unb SRouffeauö um Jeben *Pr«l8 abge*

fperrt derben.

(Sotoo^l in $urtn aU Neapel tolrfte bie Abneigung gegen bie

ö>rret$if<§en £ülf$truM>en unb ba* SWUtrauen gegen bie eigenen

Stufen $u bem (Sntföluj? jufammen, <p<$i»el$erreglmenter anju*

fcerben, h?el<$e bie Sftu^e im £anbe erhielten.

$ie £ombarbel todr trofc ber 9la§e ber fctemontefiföen CHe*

Solution nt<$t aufgeregt toorben, obgle(<$ ber in 3Rallanb refibl*

renbe (§r$I)er$og Rainer im erjfen <5$re<fen mit feiner ganjen Samilie

entflogen n?ar. iflur $eimli$e ©efellföaften verfugten au<$ $ter

ben SBoben ju untertvüfylen, aber fie würben von einem *ßoll$ei*

fojiem übertraft, baö in geheimer (Eontrole unb ©egencontrole feines

©leiten fu^te. STOetyr aber als biefe f(einigen ^olijeifünfte tvlrfte

bie grofie 8rur<$t vor ber 3föa<$t Defterret<$8. iDte SPolt&et entbetfte

no<$ fpat im 3a$te 1821 eine geheime 93erbinbung in SKaflanb,

beten meifie SWltglteber no$ Seit fanben fi<§ ju retten. 9?ur einige

fourben jur J&aft gebraut, toorunter ßonfalonlerl unb Silvio

9WIlco ba3 größte 9luffe$en erregt $aben. $>er erffcre tourbe auf

alle Slrt gebrSngt, ®e$elmnfffe ju offenbaren , bur<$ h>el$e man

ben $rin$en von ßarignan ju contyromittiren unb von ber Erbfolge
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auSjufd&ließen hoffte, aber er befannte ni$t$, obgletcr) gürfi 3Ret*

temt<§ iljn $erf6nlt<$ tn8 33er$öt natjm. £er anbere, ©tlölo

^eltico, ein fanfter frommer $)id£ter, unfähig jur $$at, tyatte

^öc^ftenö £oet(f<§ für 3talten gef<§n?armt unb muffte ba$ jammer*

»oHfie ©(tytcffal mit feinen ^Mitgefangenen feilen. 3UI^ £o&e

urteilt, auf bem @<§afi;ot begnabtgt, unter ben berüd&ttgten S5leU

bä<#ern *>on 93enebtg, bann auf bem ©Gleiberg In ben engfien unb

^artefien Jterfern f$ma<r;tenb, in ben raupen ©efangnlßfletbern,

mit ber ro^ejten ©efangnlßfofi rummerlt<§ genarrt, &um fflott*

ftriefen öerbammt, in ^ranf^eit o^ne Pflege blieb ber eble $e(Iico

bo<§ immer gletd£ fanft unb gebulbtg. 2lber feine Selben, fcon ityax

fef6ft befdfrrleben unb nacr) feiner Befreiung (1830 in golge ber

Sultrefcolutton) befannt gemalt, treeften in ganj (Europa baS tteffte

3Bttgefü$l unb tyaben me^r att atteö anbere ben eurovätfd&en «§afi

gegen Stetternich gef<$ürt, obgleich biefe Angelegenheit ni<r)t SDietter*

ntd£, fonbern ber Jtaifer fetbft in bie «§anb genommen $atte, ber

fi<§ bejiänbfg über bie (befangenen auf bem Spielberg 33erid^t er*

ftatten ließ unb bie 93el)anblung berfelben bt$ jur gerlngfien Jtlelnig*

feit öorfd^rieB. $>er ßtvtd, 3talien sor Resolutionen ju $üten,

toare bur<t) eine minber graufame *8e^anblung ber befangenen

weniger »erfeljlt toorben.

Ra<r)bem bie italienifcr}en Resolutionen befiegt toaren, erwartete

man, bie euroVatfcr)e $cntarcr;ie toerbe nun au<§ balb bie fyanif(fc)e

unterbrüefen. 2>a3 lag in i^rem $rincty, fie burfte bie resolutto*

nären Elemente nlrgenbö aufkommen lajfen. 3"bejfen $atte ffet)
:

(Snglanb fetyon fe^r unjufrieben über ba$ $krfa$ren ber übrigen

©roßmad&te in Stallen geäußert unb ioar eben fo unjufrleben mit

Jeber (Slmnlfäung in (Spanien. <E(e engllf<§en äfltntjter, toie reac*

tionär unb abfolutlftlf<$ fie au<§ bamalö toaren, sollten bo<§ ber

alten engltföen $olltlf gemäß, bte ffretyelt auf bem kontinent ntd)t

ganj unterbruefen laffen unb mußten au<$ bie SBeranttoortung &or

bem englif<r)en Parlament unb 93olfe freuen. $>a1)er tyr SBtber*

flanb in Sropyau unb ZaiUfy, ber übrigens o$ne Radfcbrucf tvax,
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beim einen ßrieg trollte (Snglanb gegen bie anbern fcfer ®roß*

mä<$te nm eine «&anbtooll (Sarbonart unb (Sorteö boety ni$t toagen.

$te 3nitlatbe in SBejug auf Spanien tourbe, hrie eben erfl in

Sejtig auf 3tallen , toieber toon ben brei
f. g. norbtfd&en SMad&ten,

£)efterret<§, Greußen unb Sfhtßlanb ergriffen. 9#etternt<$ toar ba*

mal« bie (Seele ber $entar<$ie, Sfhtßlanb unb Greußen folgten feinem

3a(pulfc. t, (Spaltung be3 anerfannten SBefitftanbed, 6<$ufc ber

legitimen Stynaftten unb ber abfoluten ^Regierungen gegen Jebe re&o*

lutionäre dr^ebung', tote gegen bie ^arlamentartfd&en Owofttfonen"

fear ba3 Soofungötoort. £)em fonnte bie StynafHe ber 93ourbon3

üBeraH nur juftimmen. 5lu<§ f<r}mei<r)elte eö t$r unb biente üjrem

Befonbern Jntereffe, baß bie brei norbiföen Wlafyt ftd& 3ttü$e gaben,

Jtanfrei<$ gu einer *ßactfkation (Spanien« ju Belegen. 8rranfrei<$

&efambabur<§ ©elegen^eit, toteber 5Baffenn$m ju ernten; e8 fleUte

*w gang (Europa feine 3Wa<$t jur <5%a\i) e$ confolibirte inbem

na<§ Siebetljerftellung ber bourbontf<$en ^Wgetoalt in 9Rea}>et

au$ bie foantfctyen 93ourbon3 toteberljerfteflte, $uglet<$ bie ber SBour*

Bong in granfret<§ felbft; e$ vereinte bie 3ntereffen fammtlid&et

$ourbon8 unb übte eine Qlrt öon Hegemonie über bfefelben. QlUe

Hefe 23ort$eile leud&teten ein. Slber e8 gab no<# SBebenfen genug

unb Mittele toottte fi$ fetneätoegö übereilen. $>utd& einen Selbjug

im 3ntereffe ber - Ijetl. 5lHianj unternommen, öerfeinbete fi<§ bie

StynajHe untoerföl?nlt<§ mit bem liberalen SBürgert^um, bem fic§ ber

«Röntg bod& bi^er fo fe^r gugeneigt $atte, unb flieg au<$ (Snglanb

öon fi<$ ab. 3ubem nwr ber 2lu8gang beö gelbjugS ungetoffj.

©erat ber große 9*a:poleon mit feiner Ungeheuern SRa$i.bie ta^fern

panier nt$t $atte bedingen fonnen, tote foKten e8 bie §8ourbon8

*mttogen? 9lu3 biefem ©efid&ttyunft toarnte au<$ bie O^ofltion

*ot bem Kriege, öon bem fle in jeber SBegie^ung nur <S$anbe für

Sranheid^ öorauöfagte, toetl er gegen bie ©regelt unb Unabtyan*

8*9^* ber Softer geführt toerbe unb toeil nur DWeberlagen $u er*

tonten fetyen.

$te geheimen ©efeflfd&aften in ffranfreid^ UitUn auty ni$t
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untätig, fonbern bauten auf einen 23erfu<$, ber dr^ebltlon gegen

©Jpanfen, bte feit ber Slufftellung be« ®efunb$elt«corbon« an ben

$tyrenaen immer na^er bro^te, etye fle no<$ ausgeführt würbe, eine

3>foerfton im Siefen ju maä>n. $5a« SBeifofel ber (Spanier,

Neapolitaner unb ^lemontefen wlrfte jururf auf ble JDffijlere be«

fran§ififd&en £eere«. «$au*>tfäd&lt<$ unter l^nen unb jum $t)ell

felbjt unter ben gemeinen (Solbaten würbe complottlrt. gafl in

aQen Regimentern beftanben geheime Sogen, bte fi<§ mit bem ©rofc

»ater be« £lberall«mu«, ®enerat fcafatyette, unb beffen Sln^ang In

ben geheimen ©efellfd&aften ber Bürger In 23erbfnbung festen. (Sin

(Solbatenaufjlanb an »erfd&tebenen fünften juglela) follte ausbrechen.

5öenn man £errtt von Lamartine« poetlfc^er 5Darftettung glauben

batf, fo war Safa^ette felbft ba« «&tnbernlfj be« glücfllc$en ®ellngen«,

weil er feine Greife na<$ §8^ fort, wo ber «$auptfc§lag gefd&e^en

follte, unerwartet um einen Sag &erfc§ob, au« $letat gegen feine

verdorbene Srau, beren (Sterbetag er In jHHer geler beging. 5Die

9Serfc$worenen tourben bur<$ bie 5lbbejteHung be« fcerabrebeten $age$

irre; ber ßommanbant ber gejhmg Sofort, -be Soujlain, merfte ein

Bufammenftecfen ber äöpfe, ging ben 93erfä)worenen feef $u Selbe

unb llej? fld& auc$ burc$ einen jpreflfctyufi, ber l$n nleberwarf, nic^t

abfe^retfen, famtnelte feine Sruppen unb warf ben 9lufru$r, e^e er

noc$ rec$t beginnen fonnte, über ben Raufen. Safafyette, ber enblt$

abgeretfi War, befanb fi<$ nur nod& wenige (Stunben »on SBefort,

al« er oom 3Jtt«Ungen be« Unternehmen« <Wac$rld&t erhielt unb etllgf*

eine anbere OUa)tung na^m, al« ^atte er blo« eine (§rljolung«relfe

$u greimben in ber ^rooinj unternommen. 5lu<^ äod&tln, ber ange*

fetjenfte £>eputtrte be« ßlfajje«, ber In ber 9t51)e war, Blieb unent*

bedft, unb nur namenlofe ^erfonen, ble ba« gan$e (Se^etmnlß nld^t

fannten, famen tn 93er$aft. ®(elä)jelttg bra<$ ein (Solbatenauf*

fianb unter ßberfitteutenant (Saron tn Colmar au«, wo Napoleon IL

au«gerufen würbe, ein SBewel«, wie tief Napoleon ben (Solbaten

no<§ Im J&erjen fa£. 9lber ßaron geriet^ unter eine Sa^mabron,

bie anbem (Sinne« war unb il)n gefangen na$m. <?r würbe frfea>
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xtitüä) erhoffen. $>enfelben 5!ob fanb ®eneral SBreton , ber in

Saumure bte Solbaten t)atte *mp8ren tvoUm. kleinere a3erfä)r»o*

rangen rourben $u SKarfetfle, Soulon, 9fagerS, $our8 entbetft unb

mit ber .&fnria)tung einiger ©olbaten Befbraft. 3n $ari« fetbft

nntrben öter Unteroffiziere au« gtefa^em ftnlafi erhoffen. 9lHeS in

ben erften 2Boa)en be$ 3a$re$ 1822.

5Die SSereitelung blefer ^tufflonbe gab bem attintffertum 93lflete

meljr gefHgfett. @8 fefcte im gebruar ein neue« fhengere* $refj*

gtfefc bur<$, roa8 bie Oppofition noä) meljr erbitterte. 33alb barauf

famen bie SWfffionare naa> $art$ unb prebigten in ber £ir<$e des

petita peres. <Da brang ber $öbel ein, fcertyötynte fie, ließ @$roarmer

in ber ^eiligen <5tattt (oö unb erfüllte fie mit tjofltföejn ©<§tt>efel*

bampf. Qlber bie frommen trüber liefen fia) nlä)t irre maä)en

unb prebtgten fort, to^renb ®en«bormen bie SRu^efiörer IjfnauS*

trieben. 3)er «§afi gegen bte dtfrct)e flieg Bei ber Dppofitton fo

W/ auety bie 2lr$netfä)üler ben 9lbbe *HlcolIe, ber unter tyre

£etyrer aufgenommen roorben toar, befa^lmpften, n>ed^atB bie <§<$ule

aufgeloft roerben mußte.

3njroif<$en $atte bie ^Diplomatie insgeheim vorgearbeitet unb

im Octofcer 1822 öerfanunelten fi<§ bie SWonard^en abermalö auf

einem &ongre§ in 93 er o na, um toegen Spanien einen enbgül*

ttgen *8ef$tuf? ju faffen. afletterntä) jknb fefter alö je, ba Äalfet

Weranber bamalS fogar aUe feine $l5ne auf ben Orient jum Opfer

&raä)te unb bie in ber Sürfei aufgeftonbenen ©tiefen im <Sticr)e

lief, um tl)atfa<$lta) bie fl&eöotutlon au<$ ba ju miSblflfgen, n>o

ffe tfyn nüfclt<§ roar. 5keufen fä)lof? fiä) roieber eng an (Rufilanb

unb Öefierreta) an. £>ie Jpcmptfad&e toar für biefe brei 3ttätt)te,

ba$ fauner noä) fä)roanfenbe granfreta; jum Järtege gegen (Spanten

$u treiben unb beSfatt« ben englifä^ett SBiberftjrud) ju befSmpfen.

$et fran$öftf<$e 6ongref?gefanbte , SWarqui* toon TOontmorenct,

Rannte für ben ärieg unb ging viel heiter, at8 SSitfeleö 3n*

frruettonen ertaubten, unb o^ne ben ifyn alö Kollegen beigegebenen,

9emo§igteren K^ateaubrianb ju fragen. 3m Vertrauen nun, ba§
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granfrei<$ bie d*ecutlon in Spanien im Steinen ber norbif^cn

3RS<$te übernehmen werbe, befölojfen biefe (trofc (Snglanbö Wibtt*

fpruä)), eine 9tote an (Spanien ju rieten, in weiter fie bie ©tetoer*
]

$erfteHung be* abfoluten Jtonfgtyumd »erlangten. Würbe Spanien I

fi$ weigern, fo follte eine franjöfiföe Slrmee einrücfen. Greußen i

toerfpraä) granfretä) in biefem galle feine morallf<$e, Sflußlanb au$

feine materielle Unterjlüfcung. Oefierreiä), auö 0iücfflä)t auf ßng*

lanb, wollte bagegen, faHd Spanien able^nenb antworten würbe,

bie SRoballtaten ber wtrflt<$en (Srecutlon noa) einmal fcon einem

Kongreß beraten iaffen. 5Dlefe üBefölüjfe würben am 17. SRofcember

gefaßt. 3e$n Sage fpater ftorb gürfi Hartenberg, ber fä)on forpet*

lt<$ lelbenb ben Kongreß toerlaffen Ijatte unb fiä) in ber £uft befl

Sübenä erholen wollte, ju ®enua.

2118 SHontmorencl naä) $arlö jurütffam, fanb.fia), baß er nt$t

im Sinne Mitteles .unterljanbelt $abe, er würbe beSa&ouirt unb ent*

lajfen. Wellington , ber in 93erorfa bie englifa^e Stimme geführt

Jjatte, reifie über $art8 jurütf unb toarnte ben «Rontg bringenb

»or bem fpanifä)en Kriege. SDer tfönlg War o^ne^ln bem Jtrtege

abgeneigt unb l)ätte it)n gern öermieben. Wellington fa)tcfte ben

£orb giftro^Sommerfett na<$ 3Habrtb, um bie (EorteS §u fo fciel

9ka)glebtgfetr ju bewegen, baß granfrel<$ mit 5lnftanb ben «fcrleg

unterlajfen tonnte, unb ber franjöflfä^e ©efanbte in Sttabrib, £agarbe,

erhielt fcon 33iHele 3nfhuctionen im gleiten Sinne, wa^renb bie

brei norbifa^en 9Waä)te allein am 14. <December i^re gemelnföaffc*

ll($e broljenbe 9ßote an Spanien abgeben ließen.

$>le engltfa>fran$6fifa)en SBemü&ungen in Sttabrib filterten

Doflftanbtg. 23on ben Spaniern forbern, fie follen auä bloßer gura)t

etwa* tfym, war i$rem (Styarafter wenig angemeffen, unb felbjl

trenn (ie Jtfugtyeit genug gehabt Ratten, um maßig ju fetyn, würben

fie ed niä)t gewefen fetyn, bloß weil man fie fc$recfen wollte, itynen

gurä)t jutraute. 2lber au$ bie Jtfug^elt ber Mäßigung burfte man

»on einem SSolfe nl<$t erwarten, in bem immer nur bie (Srtreme

jur Gewalt gelangten. 9113 bie ftoljen, ia l)öl)mfa)en Antworten

Digitized by Google



S)ie Unruhen in statten. 73

bar fi>amfa;en ^Regierung befamtt getoorben toaren, befanb fiä? Vll*

(ete in nify geringer Verlegenheit Gtyateaubrlanb aber, ber unter*

bejj SRinifler ber auötoarttgen Angelegenheiten geworben toar, ging

raf$ iux Jtrtegtyartet über unb half Jefci bie &nfi<$t t>ert$eibtgen

bte er no$ in Verona Mampft Ijatte. £)le ©abläge toar aller*

bingd eine anbere getoorben, feitbem Spanien felbft ben guten dta$

SranfreiäjS jurütfgetolefen hatte. 3>ie norblföen 9)M<hte, fcon

Spanien fä)toer beleiblgt, brangten ; (Snglanb blieb in feiner 4MB*

tyett, tnbem e3 für (Spanien nur rebete, aber nl$t ^anbelle. SSißele

glaubte batyer beut Jtonig ben Jfrieg anraten unb biefer felbft na$*

geben ju muffen, gagarbe tourbe bon SRabrtb jurutfberufen.

3m Januar 1823 eröffnete ber Äonig bie Kammern mit einer

friegerifä)en 9ftebe unb fünblgte an, bafl er ®elb für bie Qluärüftung

einer Armee fcon 100,000 SWann verlangen toerbe. Vermöge be«

neuen ffia^lgefefceS hatte Vißele eine grofje unb fixere Sttehrljelt

in ber Äammer. £)ie fleine Ueberale SWinber^eit toehrte fi<h aber

öerjtueifelt unb fu#te burd) bie JWhnhelt ihrer Otebner ju erfefcen,

fcaä ihr an toahter 2tta<ht gebract), ober benufcte toenigjien« ben

Ma% , um ben geheimen 4?ajj ber Nation gegen bie SBourbon«

immer mehr ju vergiften. 3)enn toaö toar ber be&orftehenbe Jfcrteg

anberS, al$ ein jjamilienanangement ber Vourbond bieffettd unb Jen*

feitö ber «Jtyrenaen, um bie Volfer hier tote bort ju fne^ten? Unter

ben Oiebnern ber Ow>ofitton glanjte 9ftoJ}er*<lollarb, unter benen beö

üRtnlfleriumö (Shateaubrtanb j in beiben freujten fi<h bie giften

ber efctgegengefcfetcn $>octrlnen. Sin anberer 0tebner ber D^ofi*

tion, SJlanuel, toeranlafjte $temli<h unf$ulbtgertoeffe einen Unge-

heuern Samt 3nbem er fagte : „foll l<h an bie ©efahren ber fSnig*

lt$en gamtlfe in granfretä) erinnern, bie fid) nur beö^atb fo häuften,

frell frembe £eere in unfer ©ebiet einfielen, unb granfrel<h fctoangen,

fi$ burä) neue tfrafte unb eine neue (Snergie ju tterthelblgen/ —
unterbraä) ihn ba8 ©ef^rei ber Ultras, bie barin eine Slnfytelung

auf bie £inrl#tung fcubtoigä XVI. fa^en. SWanuel burfte ni^t

toeitet reben unb tourbe jur Drbnung gerufen. «Rur in einer ge*
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Brutften (Frflarung formte er mitteilen, ti»a« er rreiter Ijatte fagen

sollen, bat} n&mlify ba« franjöflföe SSolf bainal« ju „furchtbaren

(Srcejfen unb $u einer Betoelnen«toert$en flataftro^e" getrieBcn toor*

beit fei?, bte bermteben ftorben tuaren , trenn bie Sßreufjen nlfy in

bie (P&antyagne etngerutft toaren, rreld&er %aU allerbtng« aufkanten

ongeipenbet toerben burfte, ba gerbtnanb VII. in ®efai)r fatn, beut

«£afi bet (Spanier jutn £tyfer ju faden, trenn btefelBen üBer ben

dinmarfö ber granjofen eBen fo erbittert trürben, tote bic gran*

$ofen e« getuefen tuaren Betet (Stnfall ber $reufien. 5Diefe etnfad&e

(Srflarung verfofytte aber bte Ultra« ni<$t. SWamiel nmrbe bur$

einen $Be$r^elt«Bef$luf auf ein 3a$r au« ber Cammer auSge*

föloffen. 5Die ßWofition erflfirte eine fold&e 5Bi0ru^r für im*

jparlamentarifö. SWannel felBfl fetyrte ff<$ nt<§t baran, fonbern tarn

in bie <Si|ung. 5Der SMfibent «nb aöe Ultra« »erliegen bie Jtantmet

imb bie Sftattonalgarbe , bie $ur Verfügung bcö fßraftbentcn ftonb,

tourbe Befehligt, Manuel mit ®etr>alt ju entfernen. £)er Sergeant

SRercfer, ber ba« ßomtnanbo fyitte, unb feine ganje SKannföaft

weigerte fi<$. SWan mutete ®en«barmen rufen, bie ben SBefetjl »oll*

$ogen unb »on benen üWanuel l)erau«$erren lief, Begleitet »ort

allen SDejmttrten feiner Partei, an ber Seite £afai)ette« unb

j>ont« be l'dure. (Sine ©cene, bie in 8hranfret<$ fetne«t»egö al&

eine «Wteberlage ber ÖWofition Betrautet tourbe unb $u treibet

»eranlafjt ju Ijaben, ein groBer 3Rt@griff »on Seite ber Ultra« fear.

5Die ®elbfutmne tmtrbe Berolßlgt unb ber Jtrteg gegen (Spanien

Begann.
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©a« föone (Spanien, feit 1808 auf« fur<$tBarjte jerrüttet

tmb fcer^eert, foflte aud) na<$ ber ffiteber^erfteflung g e r b l n anb$ VII.

feine Sfhilje unb dr^ofang ftnben. $>enn ber JWnfg Um nl$t aW

Sßerfofyter, ntd&t al$ ileBret<§er 93ater feiner Untertanen, fonbem

Benufcte bie üjm tofebergeföenfte 9Ra<$t nur tote ein Bofer SLnaU,

um 9ta#e $u uBen , um feine £uft an (Strafen unb Reinigungen ju

fStttgen. 9tBförecfenb ^a{jlt<§, ungefunb, ber (Sotjn eine« Bloben,

bollig einfältigen Q3ater$ unb einer e$eBre<$ertf<$en, niebrig ge*

weinen unb an ®eifl finbtföen gttutter, fcon früher Sugenb an

Batb gef<$mef<$elt unb »erfuhrt, Balb erförecft unb Bis jur $obe8*

«tgft eingeflüstert, tjerjlo* bon ben Altern »erraten unb tofeber

Ü)r SBcrrSt^er, mar er au<$ in feiner langen £aft in 9ranfret$

nie jur 9Befhmung üBer fi<$ feftfi gefontmen , $atte nie einen grofl

*

^erjfgen üntföfoj? gefafjt, nie emfte (Stubfen gemalt, fonbem

unter alBernen 29ef<§afttgungen in ben $ag tynetngeleBt, BU tyn
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oljne fein ßutyun ba8 ©lücf toteber auf ben fyanifä)en $$ron führte

5tu<^ fein ©lieb feiner gamtlle übte auf tyn einen Befonberen

(glnflufj. 5Der fipanlfä)e S^eig ber SBourBonS toar ber toelfefte

unb fcerfaultefte öon allen.

SBerat bie liberalen ßorteS ben $Heä)ten ber ärone $u na^e

getreten toaren, unb gegen bie Stirbt unb gegen ben Im fyantfi^en

*8olf tief etngetourjelten ©lauften fetnbltä) ge^anbelt Ratten, fo

fonnte bod) toeber ber $$ron, no<$ ber Elitär lieber ge^oBen,

gehaftigt unb geheiligt toerben burä) ein SRaä^efyfkm, tote ed

gerbinanb VII. übte; bie £ufl am SBöfen, bie Bei lljm fo auffaHenb

^ertoorBltcfte, toar ttlelmefyr beg eckten ÄontgS, tote be$ frommen

<So1)ne0 ber Äträ^e glelä) untoürbtg. 3Me <S<$attenfelten be$ £lBe*

raltSmuS erfä)fenen öerjetyltä) unb tourben gleta^fam toteber %i$U

feiten, toenn man erleben mußte, tote (Spanten in bie fötoarjeften

@<$attenfeiten be$ 9lBfoluti$mu8 unb ber fträ)llc$en Verfolgung

eintrat, foBalb Serbinanb bie 3ügel ber ©etoalt ergriffen ^atte.

Um fiubtoig XVIII. ju rechtfertigen, barf man nur fein Verfahren

mit bem gerbtnanb3 Dergleichen. 5Dort toaltete SBerflanb unb ©üte,

hier nur Unöerfianb unb SBo^eit.

3)ie ßorte$ toaren gefyrengt, ba$ aBfolute Jtöntgt^um ijprofla*

mtrt. $urä) 5>efrete, bie ber «ftonig fä)on im 2ttat 1814 erltefj,

tourben alle 9ifrancefabo8 ober 3ofejmoö (2lnl)anger unb ^Diener ber

früheren franjofifä)en (Regierung) au$ (Spanien verbannt, unb man

regnete berer 10,000, bie naa) ffranfretch entflogen, gerner tourben

alle liberalen unb grelmaurer, alle ganger ber Gorteö, unb

bie ^Beamten, bie &on benfelBen angefletft toorben toaren, t^eflS

jur gluckt gelungen, i^ellS elngeferfert, t^etlS toenigflenö ab*

, gefe$t, unb alle SRationalgüter bem Jtäufer o^ne <Sntfä)abtgung

toleber entriffen, ja bem al$ toohfyaBenb Befaratten Käufer noch

Befonbere ©elbflrafen auferlegt. 9We tflöfter tourben toieber her*

gepeilt, begleichen bie Berüchtigte Snquifition, beren neuer 6^ef,

ber ©rogtnqutfUor 3»ir Gantyillo, »fföof öon Qllmerta , mit fana*

tifd^et: Strenge öerfithr. Wlan rechnete, baß 50,000 ftloö toegen
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t^rer URetnung Verfolgte in ben fyantföen tferfern fd&ma$teten, in

betten ffe bie übelfie SBe^anblung, felbfi graufame Solterung er*

fuhren. 5Diefe 3»äa{?regeln traten nur geeignet, bie liberalen $u

SJtotfytetn ju ma<$en, unb in ber S^at übetfal) man tyte bt«*

tyertgen gelter unb trfbmete i^nen $tyeilna$me unb SWttleib. £)a

ber Jtonfg aud& alle ®mxiüa^ auflöste, bie tatfetn gfu^rer ber*

fetten ol)ne ®et)alt entlief unb au$ bie QCrmee bergejtalt neu

organffirte, bafi trteber nur ber Qlbet ju OffijferSftellen berechtigt

nmtbe, fanben fld& viele ber tapfetften £et$en (Spaniens gefttfnft

unb föloffen fid& ben liberalen an. 5£>ie 3nqutfit(on aber trug

o^ne 3n?eifel baju Bei, ba$ Qlnfe^en ber £tr<$e, ba3 fie verbreiten

foHte, auä) bei benen ju f<§toä<$en, bie ttjr früher eifrig juget^an

toaren. 9hir ber $öbel fonnte in ben $rfefiern genfer feigen, oljne

ju fäaubern.

$)a8 fönfglt<$e (Sd^retfenfyfiem entbehrte fogar ben 9lbel be$

rifyn Fanatismus, ber felbfl be$ 3Rartj)rium8 f5^ig tfi, inbem er

anbete $u aflartyrern machte. $)er Jtiwlg trar perf6nli<$ ofyte

allen fittltc^en 3ttuttj, feig unb falfö. ©eine nad&jten ©ünfttinge,

bie
f. g. camarilla , traren großtent^eitö au$ ber ^efe be8 s$cbtenten*

solf$ auSgetrSljft , tote fie beut genteinen (Sinne unb ©ef^maef beö

rtontgS jufagien, mit benen er jum unfauberen 2Bi| beö ntebrigffcn

$ofcel3 ^tnaBfHeg. 93oran fein Hofnarr ßtjamorro, fein tfu^ler

klagen, fein SBei^tvater SSen Gomo, ber fi<$ ni$t freute, mit

jenen <5<$urfen gemeine <Sa$e ju ma^en , unb anbete , bie minber

^etvotftad^en. 2>tefe ßlenben tegietten ba8 £anb. 3n U)rem Jtrelfe

geftet fi$ gerbtnanb, feine 9ttinifier, trenn fte ntd&t ber Gamarttta

a^ord&ten, ju verladen unb ju verraten. Snbem er bie lefcteren

aufjerorbentltd& oft tred&fette, ma^te e$ tt)m ben größten <&$a$, fie

in volle ©i^er^eit einbiegen, fie mit ©ertraultd&felten unb Web*

fofungen ju überlaufen, unb trenn fie jur $^ure hinaufgegangen

toaten, i^nen bie f^im^fli^e gntlaffung ober gar einen SBerljaftS*

befc^X nadfouf<$f(fen. £>ann ladete er fld^ unter feinen vertrauten

Gebleuten $alb tobt, trenn ttjm ber (Streif gut gelungen, unb ber
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SWinifler recfjt einfältig in'S ©am gelaufen war. SDie ßamarifla

$atte au$ über ba$ flftec$t unb über bie «nfteflungen ju serfugen.

3ßcr bfefe fiafaten ref<$ll<$ Befto<$, Befam Stecht aor ®erl<$t unb

würbe Beforbert; wer ni$t, ntd^t. 3nbeffen waren boc$ au<$ bie

©ünfiltnge ni$t immer &or grerbtnanb« Äaune f!<$er. $)ie in Srcanf*

ret<$ wa^renb feiner ©efangenföaft i$m am liebten unb vertrau*

teßen gewefen, würben mit llnbanf unb SBoS^eit *>on t$m öer*

flößen; fo @$cotqul&, fein £e1)rer, bem 8te<$t geföaty, weil er feinen

3ögling jum abgefeimten Mgner erjogen Ijatte, üflacanna$, ben er

&um 3ufH$mtntfier gemalt fyitte, aber *löfcltc§ »or feinen eigenen

5tugen Betraften unb in ben Jfcerfer werfen ließ, unb 2lme$aga,

ben er Bis jutn @elbfhnorb angftigte.

£>te aRfnifler, entweber Kreaturen ber SamariHa, ober ftetd in

Veranließen Sftütffixten befangen, um nur nl^t gleich wieber ab*

gefegt ju werben, fonnten an Oteformen ober großartige ÜRaafc

regeln *ur Hebung beö 2Bol)lftanbc8 , be$ inneren Stiebend unb ber

äußeren 2tta#t (Spaniens gar nid&t benfen, wenn fie au<$ gewollt

Ratten. 9lußer bem Vielerlei öon anformen ber früheren Sorte«,

bie für baS fpanif^e Sßolf ganj ntcßt getaugt Ratten, waren au<$

bie wtrfli<$ Braunbären Oleformen eingeteilt worben, BI08 weil

fie &on ben Korted famen. Stdn vernünftiger 3Äenf$ fonnte gwei*

fein, baß bie Jtir<$e früher ju überreif an ©ütern gewefen war,

wie üBer^aupt, baß e8 in (Spanten nac$ SftaaßgaBe ber f&tüiU

ferung öfcl $u viel ©eipli^e gegeben ^atte. 3n ber Stanjofenjeit

War bie äir<§e getftönbert, ber fllcruS bur<$ graufame SKorbe ge*

listet worben. (Sine Befonnene Oiefiauratlon Ijätte bafcon 93ort$eil

$te$en foflen, um bie ßafy unb ben ©üterrefcßtljum ber ©eijtli<$feit

in ein natürliches SHaaß $u Bringen. 5Der JtleruS tyatte in feinem

eigenen woljl&erftanbenen 3ntereffe bie $anb baju Bieten follen. 9C6er

unter gerbinanb foflte ber Jttr^e alles wieber erftattet, unb fie

feilte bur<$ tyren ötetcßtljum au$ wieber in ben <5tanb gefegt werben,

ffyre Ju ergSnjen, 3n ber SBtrfllctyfeit würbe fretlt<$ wenig

gefinbert, benn ein fe$r großer 5^etl be$ urforunglicß ber Jtfr$e
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gehörigen Srunb unb »obenä twrr in ber grau$ofen$elt, toeun

aua) ber JMra)e abgefpro^en , bo$ nur toerljeert unb fceröbet, aber

niä)t veräußert toorben, toell fi<$ feine Äaufer fanben. Daraud

folgte, baß aua) ber tolebererlangte SBefifrtitet ber ®elflli#feit bo*

toenfg h>a$ren ®efttnn braute. Der 2lcferbau tt>ar f#on feit 3aljr*

Fulberten in (Spanien &erna<$läfflgt, t$eil« bur<$ bie f. g. fDtefta,

eine große SSerbinbung ber @<$aftt>eibebere#ttgten , &ome$mtt<$ ber

tflofier unb ber abeligen ©runbbefifcer, bie um ber <5<$aftu$t frillen

auf t$ren toelten ganbfirecfen feinen Sieferbau bulbeten, ttyiU bur$

bie Kolonien in Wittel« unb ©übamerlfa, in n>elä)en ber

au$geh>anberte Junge (Spanier föneller bereicherte, ald hinter bem

$etotifa)en Pfluge, unb too auä) fein romanttföer $rleb ju 9tben*

feuern uiefyr befriebigt nmrbe. Die (Sorted Ratten, oljme 3^f«l
bura) englifd&e unb franjöflfa)e Belehrung barauf aufmerffam ge*

maä)t , bie ÜWefta aufgehoben ; allein toatyrenb beö blutigen Jtriegeä

gegen üftapoleon toaren bem %ferbau bie kirnte endogen fcorben, unb

a ^atte ft<$ Dttemanb gefunben, ber eine Teilung be$ SBaibebobenS

in ftecfer hatte vornehmen fonnen. &aum aber toar Serbinanb nad?

Manien $urücfgefegt, fo (teilte er au<r) bie aWejla toleber tyx.

Der «König serrieth feinen Un&erftonb aua) bura) fein <Ber*

fahren gegen bie abgefallenen Kolonien in 2lmerifa. Qlnjtatt ihre

Unab^angigfeit anjuerfennen , unb einen für Spanien toortheilhaften

«fcanbelSöertrag mit ihnen ab$ufä)ltefjen , erf<hopfie er feine ohnehin

zerrütteten "gtnanjen bur$ eine Krpebltion, bie 1815 unter ©e*

neral 3ttorlllo bie Kolonien roleber erobern foUte, aber mißglüdte,

unb überließ alle ^anbeUöort^eile ben (Snglänbern. 3a er braute

Manien felber in ®efahr, benn bie (Sübamerifaner rüfleten unter

dnglanbd geheimer J&ülfe (Saper, toel$e bie fi>antfa)en J&anbeld*

fä)iffe bl<$t toor bem J&afen bon (Sabfr toegnehmen burften. 3tuß*

lanb arbeitete bamate auf eine ungeföldte Seife ben Cnglanbern

in bie J&anbe, benn ber rufftfdje ©efanbte in SRabrib, $atlf$ef,

glaubte *>on feinem eigenen fctythiföen Naturell ben paffenbjren

btylomattf<hen ©ebrau<h ju maä)en, inbem er fl<h unter bie frtfaten
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ber Gamarilla etnfd&tnuggelte, unb babur<$ grofkn (ginffttf? auf ben

StbniQ getoann. 5lHc(n er mt'Sbraud&te bfefen (gfnftufj auf bereite

SBelfe, einmal fofern er bur<$ fein 9lufl)efcen jum Kriege gegen

bie Kolonien SNemanb al$ ben (gnglSnbern nü^te , unb jtreitenS,

fofern er seranlafte, baf? jtontg Serbhtanb um öfeleS ©etb 8 ruf?

fifdfje tfriegöfd&tjfe faufte, um fte gegen 9lmertfa $u brausen, 1818.

5D(e 6<§fffe »raren fo alt ober fd&led&t gebaut, baj? nur ein einiges

Benufct toerben fonnte, aber au$ auf ljalbem ©ege toteber utnfefyren

mufite, toaljrenb Satffd&ef unb Urquart, einer öon ber Gamarifla,

bie ben &auf beforgt Ratten, allein ben 9?u$en bafcon jogen.

Manien $atte früher jum $$etl öon feinen ßolonien gelebt,

unb nur barum 3l(ferbau unb 3nbuftrte im eigenen £anbe flnfen

lajfen. 91un toar biefe 9?al?rung$queHe toerfd^loffen, unb ba bie

$ollttfd&e 23erfolgung toor$ug«h?eife bie gebilbeten Staffen , ben £an*

beld* unb ©etterbeflanb ber ©täbte traf, fanf ber 2L*ol)lftanb <§fca*

nfenä immer tiefer. 5Dle ©taatSfaffen toaren fo erfd&ityft , bafj Offi*

gieren unb ©olbaten ni^t einmal ber <Solb bejaht werben fonnte,

unb man fie barfuß unb in jerrlffenen Kleibern ^erumjteljen falj.

<Dlefe ©elbnotlj führte balb ju Solbatenaufftanben.

@<$on 1814 mufite eine Meuterei im J&eere 9WorluV8 ju (Sabfr,

elje berfelbe nad& 9lmerifa abfuhr, erfHdft werben, $>ann 1815

eine <5<§t(ber!jebung be8 tapferen 3Jlina, ber na<$ granfrefdfc flutten

mufjte, unb be6 eben fo berühmten fcormalfgen ©uerillero Sßolier,

ber gefangen unb ge^enft tourbe , beibe im Horben (Spaniens. (Sine

britte (Sr^ebung fd&efterte 1817 in Catalonlen unter ©eneral Saci?,

ber ftanbre<$tlt<$ erhoffen tourbe. Cfne vierte 1817 unter Oberfi

SSibal, ber fl# gegen bie <5<$re<fen$$errf<$aft be$ ©eneral (Silo

in Valencia empörte, aber toerratben unb getyenft rrurbe. Seine

©efäljrten erlitten ben $ob bur<$ Srfd&tefjen *on hinten, unb üfcer

$unbert Rubere tourben gefoltert, n>ci( man tynen (Enthüllungen

über eine toelter verbreitete OTflftartterf<$h?5rung auöpreffen wollte-

(Sine fol<$e beftanb totrfltd& unb batte tyren 2luggang8*>unft

in ber Qlrmee, bie abermals ju Sabii jufammengejogen roorben
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mx, um unter O'JDonnel, ®rafen toon 9tBt«Bal, b(e frühere (Srfce*

bitten üBortflo« $u ergänzen unb na<$ Qlmertfa uBer$ufu$ren. SDie

teenfgften ßffaiere Ratten £ufi, für etenbe ©e^hing b(e genfer

Serbinanb« in ber neuen SBelt ju trerben. £)'$onnel fetBfl liefi

fi* in bie *8erf<$h?orung ein, Befann aBer eine« Qlnbern, a(«

er bem 2(u«gang nt<§t ttautt, fcerfammelte ba« ganje £eer unb lte£

5 JDBerfte unb 118 Offeiere al« ffierfötoorene beruften. $er

Äontg aBer traute tynt felBer ni$t, nafyn tym ba« (Semmanbo

unb gaB e« bem alten ©eneral Gatleja. 9hm fant ein langer*

feinte« <2d&tff mit ©ilBer au« Qlmertfa unb um ba« fo nötigen*

bige (SflBer ju faffen, artete man nt<$t auf bie Ouarantaine. <Dfe

üflamifc|aft be« @($ijf« ftBletypte ba* gelte Steter ein, treibe« ftcfy

au$ be« gager« Bemä<$ttgte. Um fo weniger !onnte jefct bie 6r*

pebttton aBgeljen. $>te Unterfudjung tourbe fo geflirrt, baf? »tele

ber (gefangenen, unter anbern bie CBerjten ßutroga unb Sfttego

toteber frei gelaffen hmrben. <Der (entere ertyoB nun am Meuja^r«*

morgen 1820 bie %af)nt ber (Sm^orung, ließ in einer Jttrctye ju

£a« 6aBe$a« be ©an 3uan bie (SonfHtutton toon 1812 Briefen unb

feine (Solbaten barauf fötoSren. £)ann gog er an ber ®£tfce fei*

ne« SBatatllon« in« QauWquaxtitx, natjm ben alten (Seneral ßallcja

gefangen unb üBerltef? ben OBerBefety, tote fd&on toeraBrebet tvax,

an JDuiroga, bem bie fyilBe 9lrmee auf ber 3nfel Seen toor

ßablx folgte. 9lBer fle mujjte »or ber ©tabt fteljen BletBen, ba

in biefer felBft bie fonigli^e gartet in ber anbern «Sipe ber S(r*

ntee unter (Seneral gretyre bie ßBertyanb Behielt. Duiroga ^atte

SRü^e, biefen $u Befd&afttgen, toi^renb ein Heine« Gor£« SRiego*«,

ba« bur$« Sanb jog, um uBeratt aufzuregen, bur<§ einen 93ruber

ß'SDonnel« »erfolgt unb aufgelofl hrorbe. QlBer O'$)onnet8 jtoetter

SBruber gteng Balb barauf $u ben (Sntyörern üBerj inbem er nam*

lt<§ ben neuen 9tufßanb be« fßenega« in Gorunna ju jHHen öer*

ft>ra$ , fölof er fi$ bemfelBen an. 9lu<$ 3JMna fam lieber uBet

bie ^tytenaen unb ^roclamlrte bie 93erfaffung in Sflatoarra. (SBen

ba$u tourbe ber alte ©eneral ßafianno« in SBarceHona fcom 93olf

9»eit*e1, 40 3a$rr. 6
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gelungen. 9lu<$ In Valencia flanb bad 93olf auf unb natyn ben

Berüchtigten <5$la<$ter, ©enerat (Stto gefangen, ©aragoffa, SDto*

da, ©ranaba folgten btefem *8etfylete. UeBeratt hmrbe ble SSerfaf*

fung ausgerufen, tourben ble ferbllen «Beworben aertrleben ober ge*

fangen unb bagegen ble Äerfer ber Snqulfltlon geöffnet. 3n ÜRabrtb

fetBft ga^rte e8 unb at8 ©eneral 39a tiefte ro 8 l)ler erföten unb

*on Sßolf unb ©olbaten mit 3uBel Begrubt tmrrbe, n?ar fein

tcn me^r. $>er ©eneral erflarte bem erförocfenen £ontg: naäge*

Ben ober abbanfen ! 3)a gab gerblnanb, feig tote Immer, na$ unb

fcetfünbete ble IBerfaffung am 8. Stfarj. 3h>et Sage .faater

f<r)ulbete ftretyre In Gablr noe§ ein 99lutBab. Stadlern er namli*

Bereits mit Outroga unterhandelt unb ble 5lnnar)me ber SSerfajfung

jugefagt r)atte, tourbe bei bem großen *Berfaffung8feft fclöfclltr) »on

feinen Sru^en fc^arf unter ba$ SSolf gef^offen unb ble Betrunfe*

nen ©olbatcn frürmten ble Käufer. ÜRan jaulte 400 getobtete,

1000 öemmnbete Bürger. Öftere aber behauptet, e8 fety o^ne fei*

nen 93efeljl gefc^en. •

9lm 9. 3ult traten ble neugefcablten Sorte« In ÜEabrlb p
fammen. $>a$ toaren lieber ble «pt)Uofo^r)cn unb <§ct)önrebner,

ble Qftouffeau'S QlBftractton auf ba8 burcr) unb burcr) concrete 35off

ber panier anfrenben trollten, unb ble Srelgelfter, treibe m
Sßottalre Infyfrirt, Stirbt unb 5Woral grünbtlä) Verachteten. QtHer*

bingS Bcfanben ficr) unter IBnen fclele tootjltootlenbe 3Ranner, bte

baö Ungtütf felbjt Befonnen gemacht hatte, n>te ®raf Soreno, ben

ble 3nqutfltoren auf ble Sotter getegt, ÜKartlnej be ta Otofa unb

fctcle anbre, ble eben erjt auö bem Werfer befreit Horben iraren.

Atteln ble grofie üWe^rtyelt, alö früher gefiürjte unb mlö^anbelte,

jefct tofeber jur #errf<haft gelangte gartet, Braute alle tt)re alten

üftartmen unb eine neue gelbenfdfjaft ber SRaa^e mit. 5Dte (Steffen

ber 9ftebncr, toorln ber ©panier ben ffran^ofen faft noch übertraf,

föeint an einem gegriffen ffietteffer mit ber fran^oflfa^en 5Dc^ifttr^

tenfammer einen neuen <&\>oxn ermatten $u h«Bcn. %n £oetif$en

<§<hn>ung BlleBen ble 9flebner ber (Sorteö, fcor allen ber „göttliche*
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^IrgueUe«, unb an letzter (Srregbarfelt bte frantfd^en 3u$orer ben

ftranjofen unftreftig überfegen, aber am praftlfa^en $act unb pro»

buetfoen 3becn ftonben fie binter tfyten jurütf. $)aS Unnatürliche

in ben 93er$anblungen ber 6orte8 aber war ble confittuttonene

giction, vermöge beren fie ben tfönig, wie ungern berfelbe au$ In

bie [Resolution fi$ gefügt 1?atte, boa) als efn&erftonben unb al« ben
•

Präger ber revolutionären 3bee anjufe^en unb ju betyanbeln fltf)

wabrebet Ratten. (Selbj* ber neue liberale 3uftijmtntfier ©areta

be la £orre, ber eben au8 bem Werfer tarn unb fo graufant gefol*

tert worben war, baß er nur mit jttternber £anb fa)refben fonnte,

feilte btefe conjtttuttonefle Eingebung, (Sin Deputtrter wollte

bem «König fogar ben SBelnamen 9tö großen" becretiren laffen.

ffiar e3 auä) fä)etnbar flug, bie gefangene fer&tle Partei burtf)

ben Jtönlg felbfi no<$ tiefer ju bemütfyigen, no<$ metyr ju f<$wa*

$en, fo fonnte boa) niemanb fcerfennen, wie ^eu^lertfC bie Sotya*

lltat ber liberalen war. Sie gaben babur<§ bem völlig ein 0tea)t,

in gleicher Unwa^r^eit mit Ujnen ju wetteifern, unb in ber 93er*

fWIung war er geübter al$ fie. $)er ßöntg eröffnete bie 6orte3

mit einer übertrieben liberalen, burä) unb bur$ erlogenen Olebe,

toelä)e bie £cputirten anhörten, als ob fie an bie 2Ba1)rl?eit glaub*

ten, beibe wetteifernb in Unnatur. Der erfle 5lct ber ßorteS war,

alle Jtlöjter mit einemmal wieber aufju^eben unb fogar bie SBelt*

gciftfi<$en beö 3e^nten ju berauben, benn man mußte ©elb ^aben

unb ba$ feit 1808 fo oft fcfyon geraubte unb wiebergefä^enfte,

fä)anbli<$ fcon ber Partei $in* unb ^ergejerrtc Jtir^engut mußte

abermal« bie fcücfen büßen. 9luä) bie Majorate unb ftibeicommiffe

bed Tibets unb ber Stöefta würben abgefa^afft. (5ß vergebt fi$ fcon

felbfl, baß aua) bie 3nquifttion aufgehoben, bie $reßfreil)eit, ba«

93erfarnmlimg8reä}t (ber ßlubä) wteber^ergefieflt, baß eine 2)ienge

öon ^Beamten entfernt unb bur$ liberale erfefct würben. «§eute

mir, morgen bir. 2)a8 SPl'afcweCfeln War in (Spanien fä>n jur

©cwo^n^eft geworben, bie <5taat&* unb Jtlrttyenbiener nomabifirenbe

©paaren, bie $eute famen, morgen giengen. 2>a3 9*eue unb 5lu*

6*
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fierorbentttd^e an biefer {Revolution aber ttar, baf fle von ber Qlr*

mee audgieng, bie feine6toeg$ na$ einem }>otttif<$en $rincty, fon*

bern nur im 3nfltnft ber <§etbfter$altung tyanbette unb ft<§ nur

gufaßig ben GonfHtuttonetten anfd&Iofj, trell fle, toenn aud& nur

au8 öfonomifd&en ©runben, bie SDttßfttmmung berfetben gegen bie

bamalige Oteglerung ttyettte. 9Han fonnte barauS fd&liefjen, baf fte

ein anbermal fl<$ ber [ereilen ß^ofitton gegen eine confHtutto*

neöe Regierung au« a^nti^en Motiven anfd&Iiefjen toürbe. $>enn

bie Strmee $at fein fcolltiföeö $rtncty, fle $at nur för*erlt<$e 3Be*

bürfhtjfe, bie unter allen Umftanben befriebtgt fetyu toollen, unb

einen (S^rgetj, ber in bem SWaafe toa<§$t, in toeld&em fie tt?re

2tta<$t füllen unb gebrauten (emt. $)fe fyanlfd&en ©enerale be*

gannen in ben Otevolutlonäfantyfen i^reö 93aterlanbe8 eine 3ftotte $u

fhiblren, in ber fl<§ in ben altttal(entf<$en ©tybeHtnenfantyfen julefct

bie (Sonbottieri unb in ben beutfd^en 0teligton8fantyfen jutefct bie

grofien £eerfüt)rer be8 bretjjigjatyrigen tfriegö tyren f<§recfli<§en

{Ruljm erworben Ratten.

OUego $atte ben Wlutf) gehabt, ben Qlnfang ju mad&en unb

tooHte nun aud& Sorbeern einembten. $>a ber MöniQ ben Q3erfu<$

toagte, bie Qlrmee bor (Sabir aufjulofen unb SRiego na<§ ©alijfen

ju verfefcen, jjrotejltrte ber lefetere nld&t nur, fonbern benufcte audb

biefen 9lnlafj, um felbft na$ 3Kabrib ju ge^en, h?o man üjn mit

3ube( entyfieng unb im Sweater fafl vergötterte. (Seine 9ln$anger

fangen Ijfer ba$ berühmte tvllbe Sieb tragolo, perro (fd&najtye

ba3, £unb!). 5Dte $olt$et tootlte etnfd&reiten, e8 fam jum tfantyf

unb SRfego, bem bie anbern ©enerale ben Vorrang nt<$t laffen

tooflten, hmrbe al$ ein llnverfd&amter na$ feiner SSaterftabt Örvtebo

im fernen Qlfhtrien verbannt.

3Rabrfb aber wimmelte feitbem von Stube, bie fi<$ begreifIi*

#ertvetfe bie grage aufaarfen, toa$ dnxopa jur frantfd&en OUvo*

futton fagen tuerbe, unb toad ju ttjun fefy, um fie gtücfli<§ unb auf

bie £)auer burdfoufityren ? <S3 bilbeten fi<$ brei Parteien au8, bie

JDecamifaboö (Dl)nel)ofen, ben ©anöculotten ber erfien franjöfi*

Digitized by Google



$te foaniföf 9le*olutton. 85

föen SRe&otutfon na<$at?menb) , bie ba$ £eil nur im Serrorlgmuö

unb in ber Ottpublit fatyen; bie ßommunero*, bie e8 in ber

afäfjigung unb in einem gewlffen^aft burc$gefu$rten confHtutionetten

Aftern erfannten, unb bie XntMero* (bie al« Seiten einen

(Ring trugen), bie om melftat 93orau3fidt)t Ratten unb f!c$ fcorjugä*

treife bemühten, eine Vermittlung be$ 9?euen mit bem Sitten, eine

Serfitynung ntdfct nur ber SBolftyartel mit ber Jerone, fonbern au<$

Spaniens über^au^t mit bem übrigen duro^a ju ermöglichen, well

fit tüoijl Begriffen, wenn (Spanien ber $entarc§ie nlc$t ein wenig

mtgegenfomme, würbe bie euroyalföe (&recutton ni<$t ausbleiben.

fDlefe confHtutionetten ©panier waren fafl alle &uglel<$ Freimaurer

unb trugen maurertföe gormen au$ auf bie Volltlföen ©e$clm»

Bunbe über.

$le oben bezeichnete conflitutionelle 3ttuf!on, aermog: welker

bie fiegrelcfce Partei ben flönfg fronte, bebingte au<$ einen 6c$ufc

ber ©ereilen.*) 5Dte (Stngeferferten , ©efolterten, erwarben ben

fronen Olu^m, nifyt ®lelc$e8 mit ©leidem ju vergelten. JDie ©er*

fclfen würben nur au$ i^ren einflußreichen ©teilen gebrSngt, fonfl

aber nl$t »erfolgt, bie O^fer einiger lelbenfdr)aftllc$er (Srcefle an

einzelnen Orten auegenommen. $>te ferütle gartet war nieberge*

plagen unb hatte fl<$ noch nicht wteber gefaßt. £)te bem JWntg

ergebenen ©arbeö bu <£or*>$, bie am 1. SWarj 1821 bei ffiieberer*

Jjfnung ber Sorte! beffen SEBagen begleiteten unb beim 5lb^alten beö

^olfSgebrängeS einen 3Rann »erwunbeten, fonnten nur mit 9flühe

m ber Q3olf$wuth gerettet werben. $en 5Domherrn SSinuefa, ber

Hne (Sontrerefcolutlon eingeleitet hatte, aber öor ber Ausführung

fcert)aftet worben war, fugten bie wüt^enben £)ecamlfabo$ im fler*

fer auf unb brachten Ihn auf graufame SBeife mit bem Jammer

um, mit bem fie feine tyürt erbrochen hatten, Ja fie fHfteten ju

•) SWan nannte fte bamal* „Sßerfer", »eil ber SWarqut« »on SRata*

ftoriba eine fen>ite JDenffdjrift an ben äöntg mit bem ©ort „bie Werfet"

««gefangen hatte, tiefer SKarquiö toax ber einige @ctt>ile, ber fi<h fluch*
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(S§ren beö 8toel$ einen wOtben *om Jammer". $iefe ©reueltyat

empörte bie Seffent Bürger 3ttabrlb$ unb ber Jtonlg fonnte ben

au$ Qlmerlfa jurücfgefe^rten ©eneral SWorlflo &um ©ou&erneur

ber «£au£tfiabt ernennen. Unter feinem ©<§ufc ernannte er <ui<$

ein tfmt jufagenbeö 3ttlnljierlum, ba$ man aBer contrere&olutlona*

rer 9lBfl<§ten »erbad&ttgte unb bur<§ eine allgemeine Aufregung tele*

ber jur QlBbanfung $h?aug.

Ratten ble ©olbaten allein bte {Resolution gemalt unb bie

£lBeralen, ble geBllbete Klaffe In ben ©labten, fie auägeBeutet, fo

tt?ar e$ natürlich, baf* Belm Eanbvolf unb Im mlö^anbelten Jlleruä

enbll<§ ber 2Nu^ jum Iffilberfianb ertta^te. 3m Sauf be$ ©om*

mer$ Btlbeten fid£ im Horben unb ©üben ©vanlenS neue ®uerißa$

unter größtenteils fd&on Befannten gityrem, treibe ben &önlg für

unterbrücft unb gefangen, ben ©lauBen für gefa^rbet erflarten, bie

9lutorttat ber UBeralen Regierung nl<§t me$r anerfannten unb ben

Ärleg gegen tyre Beamten eröffneten. 3n SRattarra fammelte fi<$

unter Ciuefaba, ©anto$*2abron unb 3uanlto ein f. g. ©lauBenä*

^eer, eine große ©d&aar unter bem Berühmten üRerlno In SUtca*

flllten, tolele große unb flelne Rauben unter bem 33aron b'CSroleS,

bem Sra^jplfien (Antonio SKaranon) unb anbre In ßalaBrlen, no$

anbre In Qlragonlen, Valencia unb nod& tief Im ©üben fcon ©ranaba

unb Qlnbaluflen. 3n ©eo b'Urgel taufte fogar fc^on eine »SRegent*

fd^aft tta^renb ber ©efangenfd&aft be$ JiontgS" auf, an beren ©J>ifce

3)kta glortba unb b'(Srole$ traten. QlBer blefe $8efoegungen erfttif*

ten jum $$eil im gelBen SieBer, tt>el<$e$ fcon neuem Im Starben

au$Brad& unb In «Barcelona allein 20,000 SWenföen hinraffte. «Dtefe

JJJefi seranlaßte ble franjöftf<$e {Regierung, einen Bewaffneten ßor*

bon an ben Styrenaen ju gießen, bem ble ftanlföe {Regierung fo*

fort aud SKlStrauen ein foantf<$e0 $8eoBa<$tung8ljeer entgegenffcHte.

SWartlnej be ta (Höfa, ben ber dtöntg jum SDKlnlfter ber au$*

toartlgen Angelegenheiten gemalt ^atte, n>ar ein ÜHoberabo (®e*

maßtgter) unb fu$te ble (SxaltaboS (bte {Rablfalen) In ben Sorte«

$ur SSernunft ju Bringen. 3lBer ber Jtonfg, auf l^n unb SMorltto
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ju ütel trauenb, glaubte, b(c 3*** ju* (£ontrere*olutton fety föon

gefommen, e$ Bebürfe nur eineö ©taat$ffre(<$8 in üWabrib unb mit

£ülfe be£ ©laubenSfyecreS toerbe bie gRetoolutlen befiegt teerben, nod^

elje ble granjofen famen, ober aber ein <Staat8firel<$ trerbc au<$

im Satt beä ÜRifjUngenö bie «§ülfe *>on aufen bef^leunfgen. (Sr

betrieb alfo $eimU<$ einen Qlufjlanb feiner ©arben, bie auf alte

2lrt bur$ bie tarnen beö £ofe$, bur$ 2Bein unb ©efc^enfe ent*

flammt würben. 9lber bie ©a$e blieb nt<§t geheim genug. flftiego

fe^rte *>löfclt<§ na$ äflabrib jurücf, um bie (Sorte« $u föüfcen, bie

i^n foglei<$ ju t^rem $rafibenten halten; au<$ SWorlllo trollte bie

SSerfaffung nt<$t »erleben lajfen unb eben fo itBatlefleroö. tiefem

Berühmten ©enerale folgten bie übrigen Gruppen, unb als bie ®ar*

ben am 7. 3uli 1822 bennoefc einen Eingriff verfugten, würben fie

in einer <Straf?enf<$Ki<$t beftegt. $)er Jtönig begieng bamalS bie

3nfamie, in bie «§anbe $u flatf$en, bie ©leger ju beglücftminf^en

unb tljnen für tl)re „$reue" ju banfen, krä^renb feine Farben im

$tute lagen, darauf entließ er bie 2Koberabo$ au$ bem 2)iini*

Zerium unb crfefcte fie bur<$ (Sraltabo*. QluStvärtiger TOinifier

tourbe ©an ÜHiguel au$ 8Uego$ ©eneraljtab unb ßriegömini*

per 2ove& $8anno$, ber bem ©laubendfyeer* einige glütfli<$e ®e*

fe$te geliefert Ijatte. £)er berühmte SWina, au$ granfret<$ jurütf*

gelehrt, tourbe na<§ Gatalonlen getieft unb trieb nun fefnerfeitS

bm *Baron b'(Srole8 über bie franjöftföe ®ren$e. £>ie neuen SWU

nljkr übten einen 2tct graufamer $Ra$e, tnbem fie ben feit bem

beginn ber SReoolutlon gefangen gehaltenen ©eneral (Slto jur ®a*

rotte (einem SBerfjeug ber (Srbroffelung) oerurt^etlen liefen, tiefer

©eneral $atte aöerbingö bei ber erjien flReoolutlon be8 flonlgä ni$t

minber lefbenf<$aftli$en £a§i gegen bie liberalen beriefen. 3n allen

(Suqelfamjjfen, bei ben (Smeuten in ben ©tabten, tote bei ben QÜQtn

ber ©uerillaS auf bem £anbe famen oon beiben ©elten abf<$eult<$e

9ftorbe unb ©raufamfetten &or; überall berrtet^ ba« fod&enbe

SBlut ber Spanier.

$fe Centralregierung be$ £anbe$ felb|i »ar oon einem dxtxtm
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ins anbre übergefyrmtgen unb ^atte etft bie eine, bann btc anbre

Hälfte ber Nation auf« erbittertffe befSmtft, baburdfr ade Ätaft bed

£anbe3 gelahmt unb jebe frud&tbate Reform unmöglich gemalt. (Sö

toar ba$er fel)r begreiflich, baß blefelbe (Srtremitat in ben ein*

jelnen £anbe$t$elten trieber^olte. 3eber ©panier tyteng jalje an fei*

net SPto&inj unb ma<$te fie im steinen roieber ju einem Zentrum,

otjne fl# um bie übrigen ju fümmern. ®ie in ber 8rran$ofenjett

in jeber $ro*in$, faft in jeber ©tabt eine befonbere 3unta bie 3te*

gterunc^ übernommen unb auf eigene Sauft geljanbelt ^atte / fo ge*

fcr;alj baö je|t triebet. <Dte dlegentf<r)aft »on <5eo b'Urgel t»ar

nld&t im <5tanbe, ficr; bie @te(($gefinnten in anbern $rovin$en un*

terjuorbnen t
5Dle ©ueritteroS traten son früher tjer an ©erbfran*

bigfeit getränt, bie empörten ©enerale ber 9lrmee fugten fi($ eben

fo frei $u galten, bie ber dieglerung, j. SB. SWina folgten glel<$*

falld nur i^rem eigenen ^Bitten. (Sie alle tourben namlt# unter*

ftüfct unb getragen »om rlttcrlid&en ©elft ber dauern, (Sonberi{<$

in ben nörblid&en $ro»tn$en tvar fa(l jeber üBauer altabeltgen go*

t$ifct)en SMuteä, traffengcübt , tvaffenfiolj unb folgte gern bem an*

geborenen Jpang ju friegerlfd&en Abenteuern, fo roie ber angebo*

renen SRadfrluft $>ie $riefier unb attönd&e felbft »ergaßen in bie*

fem Reißen Sanbe bie $flld&t be$ SMebenSboten, Bewaffneten fl<$,

fKtrjten in ben Jtarjfrf unb tuaren ntd^t feiten getiefte unb berühmte

Anführer. 3n biefen $eroif$en, aber barbarifd&en (Slnjelfampfen

rieb fld& bie Nation auf, oljne baran ju benfen, baß e3 ein fortge*

fester SBrubermorb fetj. $te 9ttenfc$en Ratten feine ©ebulb, ©e*

gengrünbe anju^oren, fie fliegen murrenb, ober fie griffen jum

<5(r)roert unb trotteten, ben ©egner nld^t ju überzeugen, fonfcern

ju serntd&ten. Aber wie fonnte ba$ 9ßolf anberS fetyn, ba feine

$öcr;fien legitimen Autoritäten ü)m felbft ba« SBeifoiel ber Unbulb*

famfeit unb rollen ©etoaltt^ätlgfelt gaben unb e$, anfiatt fein

SBoljl ju forbern, nur $u «Parteljtoeden ml$brau#ten.

$)urd& nl<$t& »erriet^ fi<$ bie @<$tt>ad&e ber <5orte3 fo fe$r,

all burdfc bie Apathie, mit ber fie ben ttaltentfd&en «ebolutionen
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unb ben brei (Songrejfen &ufat)en. 5Dte gan$e grojje Bewegung ber

?tottar$te toar für fle nt#t fcor^anben. Die «Neapolitaner ober

Stemontefen mit einem £ülf3armee ju unterftöfcen, baran ba<$te

nlemonb unb fehlte baju au# baö ©elb. ^IHeö tvaö man tf?at,

war bie (gntfenbung 3Nlna$ mit einer im ©anjen f<$toa<$en Armee,

um bie ^tyrenaen vorläufig gegen ben franjöfifc^en ®efunb1?ett8*

cotbon $u betfen.

AIS im Sinter auf 1823 ber engltföe unb franjoffföe ©e*

fanbte ber liberalen Regierung in 9Rabrlb 2Raj?tgung anriehen

unb bie bro^enbe *Rote ber brei norbtfc^en Wdfytt anfam, anberte

ftd^ nia)td toeber in ber ©efinnung no<$ Haltung ber $errf$enben

Partei. SWit e$t ft>antfa;cm ©tol$ nmrbe ber gute flftatlj tote bie

Stauung t>era$tet. Der üRlnlfter be8 Auswärtigen, ©an 3Rt*

guel, erflarte ben ©efanbten ber brei norbtfä^en ÜRa<$te: frbfe

foantfd;e SonfHtutton feg blefelbe, bie im 3d?r 1812 aom Jtatfer'

flleranber anerfannt geroefen feg; Jfcöntg gerbinanb übt frei bie

©etoalt, bie iljm gemafl biefer QSerfaffung jujle^e; bie panier

Ratten fi$ in bie Angelegenheiten feinet anbren ©taateS eingemlföt,

w&aten fi# ba^er aity Jeglitt)e frembe (Stnmtföung in i$re An*

gelegenljetten; bie Ue&el, an benen ©Manien leibe, würben niä)t

burä) bie ßonftttutton, fonbern bürä) beren ftetnbe &erfä)ulbet; bie

foanifä)e Regierung »erbe Ijanbeln, tote t$r bie SWAlonaletyre unb

ble (Sonftitution toorfä)ret&e." hierauf (11. 3anuar) »erlangten

bie brei ©efanbten iljre $ajfe, ber ruffifcfyc in un&erfä^amten Aus*

briicfen, bie ©an Miguel mit ber »emerfung enrieberte, „nur feine

Jgnoranj entföulbtge biefen aRttbrauä) be$ ©efanbtenre^W. AH*

brei reiften fd)leunig ab. Die ßorteS Einigten bie Haltung be$ 2Ht*

ntjlcrtumS unb ber „göttliche« ArguelleS hielt toteber eine feiner

fronen Sieben \joö £atrlotffä)er <§odf?her$tgfelt, an beren ©djlufj

i^n fein bisheriger politifa>er ©egner ©aliano umarmte. üBeibe

tourben *om QSolf im Triumph bur<$ bie ©tragen getragen unb

auf ©aliano* Antrag ein 2Hanlfejl erlaffen / ivetd^ed ben ftoljcn

8tttfä)lug ber ©panier ganj duro^a »erfunbete. 3n golge beffen,
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tt>a$ (n $art* »erabrebet tvurbe, mußte nun au<$ ber franjoftfäe

©efanbte feine $ajfe nehmen, nur ber englifctye blieb in Stöabrtb

jurücf, nt<$t um ben @j>an(ern trgenb eine J&ülfe ju getvctyren, fon*

bern Im ©egenttyetl, um bur$ feine unabliffigen 3Waßlgfelt$reben

bte (Energie beS Slberftanbeö $u lahmen.

3Hlt blefem Sötberftanb fear e$ überhaupt etenb beföaffen unb

bie $J)at entfyra<§ ben großen SBorten nl<$t. 9laä) bem Sßlan be$

Jtrtegömtntfier £o*>e$ 93anno$ fottte ütfina Katalonien behaupten,

SBaflefieroö Qlragonfen unb 9Ja&arra, QlblSbal aber In SWeucafHllen

in dlefem fielen, um ben einen ober anbern beim Angriff ber

gran$ofen ju unterftü|en. Qlber alle blefe ©enerale ^atttn nur

toentg unb f<$le<$t btäctyltntrte unb toervpegte £rujtyen, beren $reue

nify einmal fi<§er tra.r, Ja ble Generale felbfi toaren nl<§t alle ju*

berläßlg. 9lu<$ regten fi<$ ble ©laubenäbanben auf$ neue. Um
Hen (glnmarfd^ ber granjofen ju erlebtem, bllbeten f!<# Im Würfen

ber foantföen ©enerale »leber große ©uertttaS be$ Pfarrer 2Kerlno

in Slltcafitlten , beö gvangofen SBefffereö unb be8 Oluffen Uttinann

im untern 9lragonlen. $)te (entern bema^tlgten ft<$ ber gefhmg

SWeguenenja bur<§ geheime« (SlnfcerfKnbntß unb orangen, 8000

SEann ftarf gegen ÜKabrlb sor, 9lbt$bal tylelt fle nur mit 9)?üt?e

auf. äönlg gerblnanb felbfi freute fi<$ fetner balblgen (Srlofung

bur<$ bte franjoTtföe «&ülfe unb bot einer Sntrlgue beä engliföen

©efanbten gern ble J&anb In feinem eigenen, nl<§t aber Im engll*

f#en ©Inn unb 3ntereffe. £>er @ngtan6er rfetl) tym nfonlldfc, unter

bem (ilnbrutf be$ ©^retfend, ben ber nalje beoorfte^enbe (Slnmarfö

ber granjofen unb ble gre$$elt ber ©laubenäfd&aaren erregten, fein

alljullberaleS Mlnlflerlum ju entlaffen unb ein gefügigere« ju er-

nennen. $)er (gnglanber hoffte, toenn ber Jtönig lieber felbfianblg er*

fCheine, toerbe granfrel^ »or bem £$ore flehen bleiben, gerbinanb

felber t^at gern alleö, loa« tyn Je e^er je lieber oon ben liberalen be*

freite unb entließ bie 3Rinißer. 3>le 3ntrtgue f$etterte tnbeß an ber

ffiuty beö ©olle*, treibe« ben $allaft umringte unb ble »bfefcung beS

treulofen tföntgS forberte. £)tefer rief nun f$neH bie bisherigen Wli*
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n(fier tofeber tn8 9hnt. $)aburd& aBer getarnt, Befc^Ioffen biefe

unb bie (Sorte«, ben äöntg *on SWobrib ju entfernen. Man
tonnte nld&t tuiffen, toie ba3 Jtrtegögtücf fldfc toenben unb tote raf<$

OTabrib uom geinbe erreid&t toerben toürbe. Um etnen neuen 93er*

Taty be$ JWntgS unmöglich $u machen, ersten e$ Beffer, tyn na<$

Sevilla ju fätcfen, tool?in bte GorteS nad&folgen foßten. $)er Äöntg

frauite flettte fi$ franf unb tyat am mogltd&e, um bte

(Reife ntd&t ma^en &u muffen. 9lBer man jn?ong t$n, am 20. 5W5r$

1823 aB&uretfen.

9?ur fünf Sage früher toar ber jum ©eneraltfflmuö ber fran*

jofiföen (Srecuttonöarmee Befitmmte $er$og &on 9tngouleme &<m

3M3 aBgeretf* unb ^atte fid^ §ur Qlrmee BegeBen, bte urforüngll^

9egen baä gelBe gteBer an ben Sßtyrenäen aufgehellt, unierbefc aber

M* auf 100,000 SWann toerjtarft toorben toar. 5Der <&er$og fcon

Slngouleme tourbe jum CBerfelbljerrn auSerfe1)en, um ifjm bie fcorBeern

biefed Ärtegeö jujutoenben unb t^n too mÖgti$ Bet ber fraujÖfifcfyen

5lnnee ^o^utar ju mad&en. <§r jefgte ben Bejlen ^Bitten, aBer feine

angeborene <5c&ü<$tern^eit eignete tyn nt<$t jum *8efe$l8$aBer, toeö*

$alb itym ©eneral ©utllemtnot an bte «Seite gegeben hntrbe. 5Die

fan&oftfd&e Qlrmee trar in fünf 9lrmeecon>3 geseilt, bie *om 3ttar*

föaß Oubinot, ©eneral üDtolttot, ^rinj fcon £o$enlo$e, aflarfd&all

SWoncety unb ©eneral 23ourbefoult commanbtrt ttaren. 9lu$ SBatyonne

«Uef ber $rtnj ©eneraliffimuö eine ^roctamation an bie ©panier,

toortn er tljnen öerfünbete, er fomme nf<$t, fie anjufeinben, fonbem

nut, um ben gefangenen Jtöntg ju Befreien unb <$anb te mit

tat greunben ber Örbnung in ©ganten felBji %f)ion unb Elitär

lieber aufjurid&ten. 9lm 7. 9fyrt( gieng er über bie Stbaffoa.

*kt jtettte fidfc tym CBerjt gaBfcter mit einer bretfarBtgen ga^ne

w ber @tyt|e einer 99anbe franpftfcfjer Slüd&tltnge entgegen unb

mafye einen SBerfud^, bie franjöflfd&en ©olbaten ju »erführen; afar

* *a«r Äartatföenföüffe toeriagten t^n unb feine ßeute. 3nbem

^ bie Sran&ofen öorrütften, fanben fle nur in Satalonien Bei üWtna

einen ^artnätfigen Siberflanb unb tourben au^erbem toor ben geftun*
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gen ©an ©cbafHan unb Sßantyelona aufgehalten, benn 9&afleftero8

mx fctel ju f$h?a<h, um gegen bte grofje franjoflföe 9trmee eine

©<$la<$t ju tragen unb jog ft($ jurücf. 5Die granjofen gleiten

fhenge 50?ann$ju#t, benahmen fiä} freunbltä) gegen bte (Slntro^ner

unb würben »on ber grojjen üRe^elt al8 SBefreier begrübt unb

tolflfotnmen geheißen. 5)er Sttattonalhafj »on 1808 toar »erföhnm*

ben ror bem ©laubenö* unb «Partethafj. S)te «Beregnung berer,

bte tmmer ben «ftrteg getrollt Ratten, bejiatfgte fiä) roflfommen unb

bte fran&oftföen fctberalen, bte tmnter öor bem Jtrtege getarnt unb

an ben furä)tbaren SBtberflanb ©aragojfaS ertnnert Ratten, fa^en

ftä) befä)ämt. ©aragoffa ergab fi<$ ben Srtanjofen nt<$t nur ofyte

©<$trertfiret<h , fonbern als 3Mttor bafelbjt etnjog, umföofl tyn

ber tauteftc 3ubet be8 95olfö. ß'SDonnel, ©raf ron WUtal, ber

alte SSerrather, fiptelte au# bleSmal trteber fetne treulofe Olofle,

rerthetlte fetne Stufen, fd&ttfte fie batyn, tro fle ntä)t8 nüfcten,

unterhanbelte mtt bem Setnbe, unterfiüfcte 99alIeftero$ nl<$t, reret*

telte baburä) bte SBerthetbfgung ber ©omofterra unb öffnete ben

Sfranjofen ben SBeg $ur $au*>tftabt. 9113 fetne ßffijtere fta^ gegen

t^n empörten, trar e$ ju fyat. @te verjagten tyn, aber ba8 Un*

gtfief trar gefc&ehen. Siun gab aua) SBallejleroö Jebe Hoffnung auf

etne trtrffame Sßerttjetbtgung mtt ben SBaffen auf, 50g ftä) no$

trelter jurutf naa) Valencia unb hoffte aüetn noä) £etl ron Untere

hanblungen. dr trar tmmer etner ber ©emafHgten gewefen unb

^atte ft<$ §u ber ßommuneroS unb ju benen gehalten, bte r(el t>on

ber engltföen Vermittlung hofften. 9lu# ©eneral 3HorlUo an ber

Sftorbfufte ©gantend jog ftd) ror ber Uebermaä)t beö JJetnbeö jurütf

unb rbenahm ftä) jtrefbeuttg.

2)er J&erjog ron 9tngouleme trar mtt bem ®ro$ ber franjöfi*

f$en 9lrmee unaufljaltfam rorgerüeft unb befanb fi# nt<$t me$r

trett öonSRabrlb, als ber bafetbft commanbtrenbe ©eneral 3<u? fl*<

Mfytx ber Untergebene WSbate, etne G&pttulatlon anbot. WititU

lertrelle aber ^atte ber Blöder rerfteeft getrefene SBefflereö fä)on

trteber etne
f. g. ©taubenäbanbe Derfammelt unb trollte an STOabrÜ)
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$aa> üben. (Sö gelang 3«^/ Ih* jurücfplagen. 5D(e frran*

3ofen, um bie Olutye bcr (Stabt ju erhalten, rficftenrafch dn

23. SWat, am folgenben Sage ber «§erjog ron Qlngouleme felbfi.

g$ war ihm jeboch nicht möglich, bte gewünfchte SRu^e unb

gütig Bei ber ferrtlen Partei bur<h&ufe|cn. 2)te neue diegentfehaft,

bie fta) unter bem £er$og ron 3nfantabo fut fo lange bilbete, al*

ber Jtonlg noch in ben J&anben ber liberalen fetyn würbe, begann

auf ber (Stelle eine maafjlofe {Reactton. $)a ber frangofifd&e gelb*

$err fich in bie inneren Angelegenheiten (Spanien« nicht mfföen

burfte, mufjte er bie übte ffilrthfchaft gewahren laffen. (Seine Auf-

gabe war, bie uiilttartfche QBefefcung Spanien« ju roUenben. £>a

fict) nun SWina allein ritterlich wehrte, würbe bem üWarfchafl 2J?on*

cei> noch baß (5orj>8 ron ÜHolltor nach Katalonien nachgefchteft, tan

SKlna rolIenb$ ju überwältigen, wahrenb SBourbefoult bereit« füb*

trärtö gegen (Sertlla rorbrang. £ler fjatttn bie Gorteä am 23.

9tyrll ihre (Stfcungen trieber eröffnet, als aber bie fitylimmen *Rach*

richten au$ bem Horben eintrafen unb bie granjofen immer naher

famen, befchloffen fie weiter nach ßablr jurücfjugehen. JDeritöntg

tooHte trieber nicht, würbe aber für gelfleöfranf erflart , interimi*

fHfct) bis feiner glücklichen Anfunft in (Sabix abgefefct unb von

einer prortforlfc^cn flRegentfchaft begleitet ben 12. 3uni abgeführt,

^outbefoult fanb auf feinem 3Harf<h nach bem ©üben nur an ber

^tücfe bei Salarera be la SReipna einen tapfern SBlbevfianb, weil

hier ber energifche Qayai befehligte, ber jeboch ber Uebermacht

treiben mufite. 911« bie granjofen in (Sevilla anfamen, waren bie

MSeralen fchon äße »on bort fort unb bie (Servilen hatten f<^on

bie iDberhanb. Mittlerweile war SWina in (Satalonien eingeengt

trotben unb 3Mltor fonnte fleh gegen SBaHefieroS wenben, ben er

aus Valencia bis ©ranaba trieb. 3war rereinigte fich ßa\>a& mit

>Mefiero8, aber e8 war bem lefctern nicht rechter (Srnfi, bie $rup*

Veit waren fchon entmutigt. (Srfl in einem 9fteitergefecht, bann in

einem großem Jtantyf in ben ©ebirgen bei (Somfclflo be Arenaö

tourben fie ron SWolitor gefchlagen, worauf 3Balleftero8 capltullric
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imb bte OUgentföaft in SWabrlb anerfannte. gajl gleichzeitig capt*

tulirte SWorlflo in ßorunna, unb Dulroga, bcr unter ihm biente unb

vergebens fi$ empörte, mufjte jur (See na<h (Snglanb flüd&ten, im

%ugufi.

(So ^inbcrte ben (SeneraltffimuS nid^tö mehr, mit bcm ®ro$

ber franjoflfd&en Qlrmee gegen ßablr aufjubre^en, um au<h no<$

biefed le|te SBoHtoerf ber fpanff<§en Sonftitution einzunehmen. (Sr

langte am 16. Qluguft ttor biefer (Stabt an, beren 93erthelbtgung$*

roerfe fe^r fcernad&lafiigt roaren. 9htr ber f. g. Srocabero, ein

<S<han$n?erf, roeld^eS bie £anbenge toon (Sabtr fc|üfct, rr>ar ju erobern

unb föon am 31. tourbe berfelbe trofc ber auöbauernben Sapferfeit

ber ©panier mit «Sturm genommen, Bei treuem Qlnlafi man be8

*Prlnjen fcon (Sarlgnan mit 3lu8$el(hmmg gebaute. SDerfetbe biente

in ber fran$6flf<hen Qlrmee, um im Stampf gegen bie fyanff<§e (Ion*

fiitution ben 9)U$grtff, fie jtvel 3ahre früher felbfi in $urin pro*
i

ctamirt ju f)aUn , triebet gut ju ma<r}en. 9ia<h bem gaffe be8

Srocabero tvar e$ nicht mehr möglich, (Sabb: lange ju galten. 5Dte

granjofen Ratten rafc$er vorgehen tonnen, [feinen aber abgekartet

ju haben, btd man in ber Stabt mürber geworben fetyn roürbe, rce*

nfgftenS bt3 ber Jtöntg aufier ©efa^r tt?ar, noch julefct ber Partei-

nmth jum Dpfer ju faden. 9lu<h wtheibfgte ber fpanifche ©ou=

öerneur SSatbej bie Stabt mit gropem ©efd^icf unb fytU einen Qtuf*

ruht be3 fer&tlen *Pöbel$ nieber. (Srft am 20. (September erober*

ten bie granjofen baö gort St. $etri, öon roo au8 fie bie Stabt

bombarbiren fonnten.

©ohl trtffenb, baf? ßabtr fallen muffe, roenn e3 nicht cntfefet

tterbe, ^attc 2opej Söannoö, ber Jfcriegömtntfter, in (Sfiretnabuva

einige Gruppen gefammelt unb SRtego, ber Ufytx fein Gom*

manbo übernommen, eUte jur (See nach 3Maga, um bie roenigen

Gruppen $u übernehmen, bie 3a^aö noch bat)in geführt hatte,

gttego hoffte, burch ben ßanitt feine« Cftamenö auch bie Gruppen

ju gewinnen, bie 93affefieroS befehligte. Slber fein 93erfu<h mU*

glücfte, benn 29affefiero3 toteS äffe Bumuthungen 9ttego3 ab unb
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«W btefer it)n öertyaftete, Befreiten tyn feine Gruppen, Bei Sßrtego.

Wim mußte SRtcgo flutten, tourbe &on ber franjöftföen SReiterei

unter SBonnemalfon »erfolgt unb ge^efct toie ein SBtlb. $ur<§ feine

iRo^ett gegen ben ßleruö, ben er Bei jeber ©elegentjeit unb no<$

plefct in üttalaga mt$$anbelt unb auSgeplünbert tyatte, burdfc bie

^afl &on fltrd&enBeute, bie er auf ber glu#t nta)t mel)r fortfdfclep*

pen fonnte, toar er bem 93otfe felBft furd^tBar »erfaßt toorben.

9toa)betn er faft alle feine fceute verloren unb mit nur no<$ toenlg

©etreuen bur<§8 ©eBlrge and Ütteer ju gelangen hoffte unb einen

dlnftebler mit ©etoalt nötigte, i$m ben 2Beg ju toeifen, »erriet^

t$n biefer an bie Sauern, bie i^n unb bie (Seinen gefangen na$*

men unb geBunben naa) SWabrlb fä)l<ften.

$>a fein (Sntfafc fam, unb (Sabtr fa>n oon <St. $etri aud

fcomBarbtrt ju toerben Begann, Befd£>lojfen bie ßorte$ enbll<#, fta;

auftulöfen, tl)r <§eil in ber gluckt üBer €ee ju fud^en unb ben

tföntg an bie granjofen auszuliefern. (Sie nötigten tyn jtoar

noä;, eine i^m bictirte ^roclamatlon unb QlmnefHe ju unterzeichnen,

afcer 3ebermann toufite, baß er fiä) nta^t baran Binben toürbe. Q(m

10. ßctoBer führte tyn 93albej auf einem 33oot ln$ franjofifd^e Säger

$fnüBer, ftteß aBer glet$ lieber aB unb feljrte um, o^ne an

bie (ginlabung be8 tfontgö ju fetyren, mit auSjufteigen. £)er £erjog

uon 5lngouleme empffeng ben Jtonlg, ber t$n umarmte. Qluc$ Satfefte*

ro§ toar gefommen, aBer gerbfnanb toarf i^m einen ti>b.tlf<§en 99ll<f

$u unb er fanb geraden, fid§ f^leunigjt in Sf<$ert)elt ju Brin*

gen, tote 33albej. 9113 bte Kapitulation fcon Sabtr Befannt tourbe,

gaB ÜKina jebcn weiteren ©iberflanb auf unb fi^erte fi$ freien

9lB$ug bur$ eine (Kapitulation , bie ben granjofen bie no$ tton

lljm in Katalonien Befefcten gefhmgen ufcergaB, 2. 9?ofcemBer.

9luä) £ope$ 2Sanno3 fugte flä). @an$ Spanien toar lieber ber

aBfoluten ©ctoalt gcrbfnanbS VII. unterworfen. £)le ßonfittutfon

jfotB in bemfelBen Sabfr, too fie 1820 tolebergcBoren Horben toar.

$Dte 9lrt, tote ber Jfcönlg je|t »erfuhr, toar bicfelBe, tote

1814. <Sc$on gleid) nac$ feiner aBefreiung erließ er eine ra$e*
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f<$nauBenbe $roflamatton, worin et alle* »Iberrief, wa8 feit 1820

gef<§e$en war. *Wur bie 3riqutfition ftellte er ntd)t lieber Ijer, fei)

eö, baß er hierin ben 93orfteHungen 8franfret<$$ nad&gaB, ober au3

eigener S3orfi$t. SDte weltlichen @erf<§te ließ er bagegen gal)lreic§e

unb graufame Verfolgungen verfügen unb Ijatte nt$t$ bagegen,

wenn bie $rtoatratt)e ber (Servilen unb bie SButlj ber ©lauBenä*

Banben unter ben SHBeralen ttyre Opfer fu<$te. 5Der <§ergog toon

9tngouleme war empört üBer bie (Roheit ber Sleactton unb erlief

einen SBefety, Sftiemanb gu beruften o$ne (Srmad&tfgung &on (Seiten

be$ frangoftfa^en aJJtlltarcommanboS. QlBer bie frangöftfdje (Regie*

rung felBfi beäafcoutrte tyn, weil fte jieben <Sa)etn fcermetben woflte,

al$ maße fie fiä) eine SRegierungägewalt in Manien an. 9fun fetyrte

ber J&ergog mit traurigen ^ntpfinbungen ^etm, feine noc§ gurücf*

BtetBenben Sru^en aBer fa^en oft mit 3'$ne&itrf$en ®**&

famfetten gu, bie im tarnen ÖrerblnanbS begangen würben, o^ne

baß fie e8 $lnbern burften. 2lm 7. *RoöemBer würbe ber tapfere

9Uego in üKabrlb jum Sobe toerurtyetlt, naä^bem er unteriregö auf

feinem $randport toom 93olf <iuf alle 5lrt *ertyo$nt unb mtö^anbett

werben war. 3n einem weißen £embe, fefigefneBelt, mit einer

grünen (S^ottmü^e auf bem Jtopf würbe er in einem alten JfcorBe

öoU <StauB unb (Sdjmufc toon einem (Sfel gu bem üBerauö ^o$en

®algen gefä)leift, ben man efgenbS für ttyn tyatte maa;en laffeti,

unb unter bem 3£utt)ge$eu(e ber üKenge ge^enft.

<Se$8 Sage fpater $telt ber tfßnig mit ber Königin feinen

feferltä^en Sßteberelngug in ÜWabrib. 5Da$ $o$e *ßaar faß auf einem

20 guß Ijotyn antifen Srtum^toagen, ben ^unbert (grün unb

rofa geflelbete) 5Wenfä)en gogen unb Sanger unb Sängerinnen um*

fä^warmten. £)em (§tngug folgte gejt auf geft, aBer auä) <S<$re<fen

auf @ä)recfen. «Die gange fyantfa^e Slrmee würbe aufgelofi unb an

tl)re ©teile traten einfiwetlen bie Bewaffneten (SlauBenöBanben, bie

fia) naa) unb naä) al8 f. g.% ,/föniglt<$e grelwtlltge" gu einer 2Rtlig

auSBllbeten, bie aBer gegen alle SonfHtutioneden wütete unb naa)

£ergen$lujt morbete, plünberte, elnferferte. JDie *on ben 6orte3
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gemalten Qlnletyen tourben öom Jtonfg ni$t anerfannt. 5Die fran*

^oftf^en Solbaten, bte allem jufe^en mufiten , toa$ f!e miSBlttfgten,

tourben fcom 93olf , bte ©efanbtföaften bon JSrranfrefd^ imb dnglanb,

He auf8 neue Sttafigung jnreblgten, fcon ber (Sxattatitta auögelac^t.

Sßtcior 6ae$, ber aBet<$t*ater be§ Jtöntgg, toar bie (Seele btefer

teatiQa unb ber ganzen neuen {Regierung. Iftur $um Steine lte$

m<ro ein neue« SRhtiflerium, an beffen <S*t|e ßfalia ftanb, ein

gemafiigteS (Softem annehmen. 9113 bajfelBe aBer 1824 toagte, bte

un&anbfgften gfl^rer ber ©lauBenöBanben, »fe 29effJere8, ÜÖtarino,

ben Srawiffett w. $u toer$aften, tourbe e8 raf$ toteber geflutt, unb

bte Verfolgung Begann fcon neuem. 5Da toagte 3tafbe$ in 5ln*

baluflen einen neuen Stufftonb $u ©unften ber GonfHtution. 9lBer

bte franjoftföen Sru^en mufften tym ein Balbigeö (gnbe mad&en.

$ie Hälfte biefer $ru^!pen hmrben am (Snbe be8 Saljreö na<$ ftranf*

teid? jurutfgejogen. 5Die grinanjnotlj, unb bie engltf$*fran$öfif<$en

^otfiellungen führten abermals ju einiger SDlafjtgung jurutf unter bem

neuen STOinifler 3ea*9enraibe}, als berfelBe aBer JtleruS unb 9lbel

feuern h^llie, nmrbe au<$ er lieber heftig angefeinbet.

»

I

%u% ba8 Bena^Barte Jtontgret^ Portugal erlebte bamalS,

tote ©Manien, revolutionäre (Srf<$ütterungen. SBie aber Manien
fcur$ granfret$ Betoormunbet unb getyofmetjiert hrnrbe, fo Portugal

(Snglanb, tooBei dnglanb fi<§ in bem 9)?aa$e fraftiger ertofeS,

foelc$e8 Portugal fleiner unb jugangli^er toar.

Jlonfg Sodann VI. von Portugal n?ar im 3af>t 1808, um

nafcoleonlföen ©eh?altl)errf<§aft ju entrinnen, na<§ SBrafllfen,

tat großen Solonie Portugal« in ©übamerifa, uBergeflebelt, unb

reftbtrte in Otto be 3aneiro. (Seine mähty magerte fld^ , ni#t

ofac 3«t^un ber Snglanber, bie feit bem großen Jtriege fejien guf

in Portugal gefafjt Ratten, unb beren Slgent, Sorb £Bere$forb,

2Wen*et, 40 3a*rc. > 7
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*tgentlt<$ engllföer (Statthalter in fclffabon trat. (§r befleibete narali$

ba« Sinti eincö Obergenera(3 ber Portugiesen £anbma<$t, unb

toar SWiiglleb ber in 9tbtt>efen$ett be8 ÄöntgS oon bemfelben be*

glaubigten 9Regentf<$aft, bie jttwr ber alte $atriar$ t>on fciflabon

^rofibirte, aber mit 99ere«forb n>lrfll<$ lenfte unb leitete, »ifiabon

unb D^orto trimmelten »on (Snglanbern , bie ^let fajt außf^liefU$

bie großen «§anbel3gef$afte trieben. 9luä) im £eere traten eine

SBenge, man fagt ein drittel ber Ofiijiere (Snglanber. ©egen Mefe

Srtemb^ettfa^aft regte fi<$ nun balb eine lebhafte Ö^ofUton. @a)on

im grityitng 1817, al$ *>ortugiefifä)e Sru^en nad) SBrajilien übet*

gefötfft toerben follten, um bie bortigen reyubllfanlfä)en ©elüjte ju

befanden, »erfötoor fi$ ©eneral gretyre mit einer 2ln$aty ßfjt*

jieren, Sßereöforb unb bie engllföen Offiziere umjubringen. 2lbcr

ber 2infä)(ag nmrbe öor ber 9lu8fü$rung entbeeft (am 25. 2Rai),

unb Sreipre mit no<$ 11 Ruberen erfl ge^enft, bann gefityft, unb

julefct erbrannt

Sin fo fä)rccfU<$e§ (Stempel fi^erte bie 9tu$e. 3n bemfelben

3a$te tourbe bie öfterreiä)if$e (Stj^etjogln Seopolbine na$ ü8ra<

ftlien geftyltft, um mit 3o1)ann8 VI. altcjlem <5o$ne £>on $ebro

»etma$lt ju toetben. 9lu8 biefer df)t entffctofjte bie na<$mals berühmt

getootbene «ßrinjeffin Maria ba ©loria als (Srftgeborene. 3JHt bet

SBraut gingen aud) beutfä)e 9kturforf$er ab, treibe ref<$e fWatut*

föafce na<$ SBien unb 3ttunä)en mitbrachten- (ßpix, 2ttartuiö,

Matterer). SBerei« im 3a$re rottet (1816) traten au$ 0Mo be

3aneiro jtrei $6ä)tet 3o$ann8 VI. in £lflabon angelangt, <Donna

Flavia Sfabette, bie mit gerbinanb VII. ron ©Spanien, unb £>onna

ÜJlarla {Jranceöca, bie mit beffen trüber, $on ßarloö, rerma^t

ttmrbe.

0113 1820 bie ft>anifä?e (Resolution fiegte, flieg au<$ bie na*

tionale ßppofitlon in Portugal gegen bie (Snglanber aHma$ltg bis

jum ©lebepunft. £orb 33ere8forb befanb fiä) bamal« in S3ra*

ftlien. Unb boä) bra<$ bie (Empörung etß am 23. Sluguji, unb

nt#t in ber 4?au£tftobt, fonbern in Dporto au3, n?o Oberji
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6eput&eba eine j>ro*lforlfc$e (Regierung nteberfefrte unb (Slnbe*

nifüng ber Gorteö verlangte, ©eneral Amarante, ber toon gljfabon

abgeföitft tourbe, ben 9lufru$r ju bantyf«*/ ttmrbe *on feinen

eigenen (Solbaten gelungen, ber 3unta ton O^orto anju*

fölie&en, 7. (September. 9t#t Sage foater nmrbe In fcljfabon felbji

btc donflltutton ausgerufen unb eine 3unta im Dlamen be8 Äontg«

eingefe|t. 3nt Anfang ßctober fam jtoar £orb 3Bere$forb $urü<f,

fanb aber feinen ©e^orfam me$r unb muffte mit aßen eng*

fiföen Offizieren unb einigen ^ortugtefen, bfe tym anfingen, na$

Sngtanb flutten. $)le englifd&e Regierung unterftüfcte tyn nt#t,

fonbern fanb e$ geratener , um ft$ i$ren morallf$en (Stnflujj in

Portugal )u ftd^ern, ft<$ jebeö eigenen Urt$ell$ über bie Vorgänge

bafelbjt ju enthalten, unb bie (Sntf^eibung adeln bem Äonlg 3otyann

ju überlajfen.

tiefer gürft trurbe aber Im 3a$r 1821 bur$ eine (Revolution

in SBrafUlen felber vertrieben. 6eln ©ofyi $>on $ebro blieb bort

jurutf unb tourbe am 25. (September 1822 jum ßalfer erhoben,

toenlger um felber ju $errfd§cn, al$ um ben Parteien jum ffierf*

jeug ju bleuen. £le Sßerblnbung mit bem 2Rutterlanbe Portugal

tourbe bei biefem Qlntafj getböt, ba$ Jtalfertfyun SBrafHlen erflärte

ft$ für felbjianblg unb rnad&te In feiner (SonjHtutlon ben bemo*

fratlföen Elementen, ble In ben benad^barten neufoanlfd&en (Re*

Jmblifen <§übatnerlfa'$ $errf<§ten, (Eoncefflonen. 3)er alte abgefegte

Äontg
,
3o$ann VI.

, fölffte fid^ mit feiner übrigen gamllte ein

unb lehrte am 3. 3ull 1822 na<$ filffabon jurücf. (Sin föroad&er

«&err unb fäon an SRac^geben getoofytt, na1)m er ble In feiner

Äefen^elt beliebte 93erfajfung an unb toar mit allem ®ef#e*

fetten aufrieben. Qlber feine lelbenfd&aftll^e ©ema^lln ßarlotta,

6<§toefter gerblnanbä VII., mit nieten, ©le weigerte ft<$, ben

ßib auf bie SBerfajfung $u leifien, unb hoffte auf ben Umjlurj ber

SonjHtutlon in ©yanlen. ©$on am 26. gebruar 1823 entyfate

fi$ ti)x oorneljm|ier Oranger , ©raf Amarante, ju SBlUa (Real, unb

mehrere Regimenter traten $u tym über. $lm 27. SWal entfernte

7*
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fi$ Don SRlguel, jüngerer ®o$n beS &öntg8 utib Sterling

feiner SWutter, $etmlf<$ au8 Sfjfabon, unb Begao ff<$ th ba8 Saget

beS t$m vorangegangenen 06erfl ©antya^o, um ffd? gegen b(e

fcejletyenbe SSerfajfung ju erflaren. 3" tym S^g <Se}ml*

»eba Wer*, ber juerft bie Freiheit aufgerufen, öerrtety fle Je^t

$cr $b'6el »on Siffatom folgte bem Sntpulfe ber ©olbateSfa. SDie

(Sorteö fatjen fi<$ oerlaffen unb vertagten fidfj , bte 5Jtfnifter banften

afc , ber Äöntg gafc na<$ , tote immer , unb bie bisherige 93erfaffmtg

mürbe vernietet, 5. Sunt. SBerm nt<$t glet^etttg bie gfranjofen

unter bem «§er$og von $lngouleme in ©ganten geflegt Ratten,

tofirben bie Sjinge in Portugal ni^t fo rafö gegangen fetyn.

3Jon biefem 3e^un^ an tra^tete ßarlotta ben Jtontg
, tyren

©emafyt, au8 bem SBege ju föaffen, ju entthronen unb tyren

Webling $)on ütttguel jum JtSnfg ausrufen \w (äffen. Spanien

trat im %\xQt ber öteaetton, Portugal fottte tym na^folgen. $a

ber 9Warqul8 o. £oul£ , tfarnmer^err unb SteBltng be8 Königs , für

liberal galt, fanb man tyn am 1. ÜTOarj 1824 ermorbet baltegen.

$>er Jhrteg8müttfter empfing Briefe, toorin ttym ber gleite $ob

gebro^t toürbe. Slm 30. 3fyrtl afcer oerfammelte $on Sfiguet bie

Sru^en in filffafcon, forberte fie auf, bie Freimaurer (StBeraten)

auszurotten, lief? bie attfnifler, ©enerale unb Offnere, bie be£

StberallSmuS oerbaefctig toaren , fefhtetymen, unb ben tföntg , feinen

93ater fettjt im (Schlöffe Betrafen, unb toürbe benfetten oljne

3tt?eifel jur 9ttbanfung gelungen $afcen, trenn ht$t ber fron*

jöfif^e ©efanbte, «§tybe be SWeutoiHe , baS ganje btylomatff<$e GotyS

rerfammelt unb an ber <S*>ifcc beffetten ben (Singang tn'S S<$lo|j

übertraft tyatte. Einmal Beim tfönig , rerltctü er benfetten ni*t

e^er, fctö berfette bie Sruwen jum ©e^orfam ermahnt unb in

i^re ßafernen jurüefgetrfefen Ijatte. (Sie leiteten Folge. Stter

darlotta unb 3)im SDHguel trurben bur<§ baS SRiSllngen tyreS $lan$

nur um fo gereifter unb eS gelang ifyien, ben ßöntg abermals

afcjufperren. 5lm 9. 2ttal aber, unter bem 23ortranb, in bte äReffe

ge^en ju trotten, enttrifäte er ben <§<§ergen feines gottlofen <So$neS

i
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unb rettete ff<$ auf ein engltföeö ©ä)tff tm £afen. «Dorthin fönten

t^m alle fremben ©efanbten unb fcon tyer au8 erlieg er SBefetyle,

He 3ebermann toerBoten, fernerhin einen SSefeljl feine« @ol?ne3

anjuerfennen. 3)a toanbte fi(r) ein ^etl ber Sni^en fcon £>on

ÜÄiguel aB, ber in ber 9lngjt nl$t$ Beffcred ju tt)un rou§te, alä

$u feinem SBater $u eilen unb tyn fufrfallfg um 93er$eil)ung $u

Bitten. <Der *Bater erteilte fle ifyn auä), föitfte tyn aber auf

Reifen unb $>on Sfötguel nafyn feinen Aufenthalt in SBien. $or*

tugar hatte nun 9hthe Big jum $obe be8 guten fd&toad&en äöntgö

am 10. 3ttars 1827.

511« re<htma&iger (SrBe be« 0tet$8 Betrachtete fi<h fein ßrfc

gefrorener, ber tfaifer &on üBrafllten, $>on $ebro, toel<her aBer

kta) bie BrafiUanifd)e 93erfajfung aerhlnbert toar, ben portugie*

Wen Xtyon felBft einzunehmen , bat)er feine mlnberjahrtge Softer

9Äaria ba ©lorta jur Königin toon Portugal ernannte, dagegen

nun $at»£)on fTOiguel in 2Öten <gtnfrru<h, inbem er felBft al« ber

alleinige männliche 3Rad)!omme Johann« VI. , ber für ben $l?ron in

Portugal fcerfügBar fei), Qinfrruä) auf benfelBen ma^te. 39eibe

Sßtatenbenten haaren aBiuefenb. 3n Portugal felBft toar bie Meinung

fe^r geseilt. $te SHBeralen foaren für 3ttaria , bie (Servilen für

^tfluel. ßu ben erfteren gehörten bie geBilbeten ©tänbe, bie ßauf*

leute, ein bcö £eere«; ju ben festeren ber Äleru«, ba« SSolf

auf bem £anbe unb gleichfall« ein be« #eere«. (Sine confli*

tutioneHe Sßerfaffung, tote in (Snglanb unb ftranfretä), pafjte für

bie ^ortugtefen ungefähr fo toentg , tvk für bie Neapolitaner.

Mein 33iele fHnrmten ihr ju, reell fie fid) *or bem un&ermelb*

li^en $efpoti«mu« eine« fo Bösartigen dürften, n>ie 5Don Miguel,

fluteten. 5ln ber <5*>i|e ber liberalen ftanb ber ©raf ». SSiUaflor,

ben ©eröilen ftanb ber SWarqut« ö. S^aöeö öoran. 95eibe Parteien

toaten fd)on ^anbgemein getoorben, al« 6000 ßnglanber unter

Clinton lanbeten, um ba« {Recht ber $onna attarta ba ©loria auf*

ju erhalten. 3ttlntfter ßanntng nämlich ^atte fiä) für bie lefctere
-

«Rieben unb rooUte um feinen $ret« $on SWiguel in Portugal
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regieren laffen, ben et mtt €Red?t alö ben un&erf(tynli<r;ften Selnb

«nglanb« anfa$. dtn *anifc§er <5<$recfen Bem5c$ttgte fl<$ fofort

bet ©ertoüen; (£$abe$ toagte ni$t, ble (SngWnber anzugreifen, unb

o^ne STOü^e nmrbe Jefct ble SRegterung be« Jttnbe« anerfannt, eine

(EorteSöerfammtung *>om 2. 3anuar 1828 eröffnet unb bie neue

Charte be$ $)on Jßebro angenommen. 5Der tefcte CRefl Bewaffneter

iWtgueltflen mufjte na<$ ©Manien flutten.

2tfletn bie Sparte $>on Jßebro'S taugte nfd&t für bie *Portu*

giefen. Sie fear nur auf ben geBtlbeten SWlttelffanb Beregnet,

für ein ungeBtlbete«, armeö Sßolf ^afjte fie ni<$t. S)et &leru*

falj fl<$ bur$ btefelBe Bebro^t, bem SBolf toar fie als ettoaä

grembartigeö
,
gang Un$erfommlt<r)eS ter^t. SDonna 3faBella,

<Don $ebto'8 unb 3>on aRtguel'8 <5<$n>effer, ttjurbe an bie S*>ifce

ber (Regentfd^aft geftellt, foel<$e bie SSerfaffung $anb$aBen fottte,

blö 3)onna SWarta ba ®(oria toürbe felBft regieren fonnen. 5E)tefe

fötoad&e £>ame nun fam in (Sonfltct , n?ie $n?ff$en bie 58rfiber , fo

Stotföen bie SPrinctye unb Parteien in ber Station.
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©te (Resolution ^flanjte fi<$ tote ein »auffeilet an ben ©üb*

folgen (Suto^a'e in h>eftöjHtd&er 0U#tung fort. SSon (Sabtr toar

fte na$ S^ea^el ü&ergedrungen, ton ba na$ Üföorea.

SKefyrere Umfianbe totrften gufammen, um gerabe bamal« ben

SUifJianb ber <$tifil(<§en Orteten gegen ttyre alten mu^amebanif^en

Hnterbrucfer, bie Surfen, ju ermöglichen. 9tuf ben gtle^tfäen

3nfeln, $au*>tfa$lt# «&$bra, 3j>(ara, ©JJejjta, <5amo3 unb in

6mtyma toax na<$ unb na<$ unter bem $anbeltrelbenben unb rel<$

geworbenen ®rte<$em>oll ein neuer ®eift ertoad&t. Junge SKänner

*on bort froren na$ $att§ geföttft Horben, um bort ju fiubiren,

auf ben 3nfeUt felfcft toaren ©#ulen entftanben unb man lad in jeber

bie altgrte$tföen (Elaffifer. S)le Erinnerung ber SBorjeit fcetfte

eine tyoetiföe ©e$nfu$t na$ SBiebertyerjtellung ber alt^effenif^en

gretyelt, Silbung, nationalen ®rofe. Sie biefe Äreife mit ffranN

tci<$, jum 3tytl mtt (Snglanb unb £>eutf<$lanb in SJerMnbung
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fhmben, fo ein anbetet gttechffchet JtteiS mit SRufjlanb. $)a$ waten

bte $l?anattoten (fogenannt fcon $hanat, bem §tabtt$etl (Ion*

ftanttnofcelS, tn bem fie toohnten), eine 9ltt Sßatticiat, ba8 ftd)

immer mit au$ £>olmetf<hetn, 9let$ten, Agenten unb fölauen Statt?*

gebetn bet tütfifchen (Sultane, au$ (Entyotfommltngen aßet 9ltt

teftutltte unb Bei atfbefatmtet &tgltft, 9lbgefeimtheit unb ßomtytton

boch jum but<h bet (Sultane ©unfi jut ©ütbe unb &u bem

SRetd^t^um öon grutften ethoben tootben roat. $lu3 ihnen tnSbe*

fonbete pflegten bie £oft>obate bet üRolbau unb 95kfla<$ei etnaimt

;u toetben, bie ünmet in ©etuhtung famen mit bem benachbarten

Ohijjlanb. SWit biefet 3Ra<ht jlanben fte auch but<$ bie Stolle, bie

fie in bet ^Diplomatie 6onjlaniinopel$ hielten, unb butch ba« ge*

metnfchaftliche Jntetejfe bet gtieä)ifä)en Äitche langfl in bet man*

ntgfachfien SBejlehung unb nicht feiten bienten ihte (Söhne in Sbip

lanb felbfl 9tun jitebte abet Slujjlanb fä)on »otlangfl nach bem

3Beftfce ßonjiantinopelS. 3)ie JTaifettn Jtathatina II. ^atte üjten

*Ra<hfotgetn auf bem fyxon blefeS 3*el gefleeft. «13 fie bie JWm
etobett hatte, lief fie übet bie $$ote öon ßhetfon fchtetben: ffieg

nach (Sonjlanilnopel! 3hren Reiten (Snfel lief fte (Sonfianttn taufen

unb backte ihm fchon im ©eift baö ben Sutten ju enttetgenbe gtie*

chifa)e {Reich al8 tuffifche (Secunbogenitut ju. Äaffet 9lle*anbet felbfl

$atte fchon 1808 bie $atbaneaen ben „Schlüffel feine« ^aufeS"

genannt 5>ie $h^tioten butften batauf technen, baf eine (St*

Hebung bet ©tiechen gegen bie Sutten n?ie beim tufftfehen SBolf

tyteS gemeinfchaftlichen ©laubenS n>egen, fo beim tuffifchen $ett*

fchethaufe feinet Sßolltif toegen »atme (Sympathien finben toütbe.

(ES gab untet ben ©tiechen abet auch weh e^nen btitten Sttttö,

bet ben Äampf um bie SRationalunabhanglgfclt aufzunehmen noa)

feefer al3 bie beiben anbetn toat, nämlich ©ebttgöfta'mme, bie

au« ihten fichern <S<hiupfh>tnfeln h«au3 fä)on feit Sahthunbetten

SRaubeteien ju tteiben pflegten, tote bie SRatnotten auf Wotea,

bie <Sulioten auf bem Sefttanbe. Sie btauchten mit eine gute

Gelegenheit, um fleh ju etheben, toobet e* ihnen fteilich meht um
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sBeute als um bfe SBteber^erfieÖung irgenb meldet alttjellenlfdfcen

ober fa)$anttntfd&en <Staat3orbnung ju tljun war.

5)te aSorauSfefcung über^aityt, bafj bte heutigen 9teugrtea)en

noä) timner bie ed&ten 9latt)fommen ber alten ©tiefen fetyen, war

eine *>oettf#e $auf<$ung, bte fle sunt $$eii auä) nur um ber <5$m*

Wfyitn willen pflegten, weld&e tynen beäfafls au$ bem gebllbeten

(Europa entgegen famen. 3Me eckten alten ©rieben waren fd^on

in ber macebontfd&en, noä) mebr in ber römlfa)en j$dt mtt fremben

(Elementen gemif$t korben. 5Dann jur j$dt ber gotl)ifc§en ffian*

Gerungen war t$r Sanb wiebertyolt burä) barbarlfa)e (Einfalle unb

iw$ me^r buta) <Seu<$en entoölfert worben. 3n ba$ seröbete £anb

toaren fla&lfd&e 935lfer elngebrungen unb Ratten ft<$ bouemb tjter nie*

fcergelaffen unb bergen, Slüjfen, Ortfä)aften flaötfä)e tarnen gegeben.

9)Jorea felbfi ifi ein ftatoif$er 9tame, toor bem ber beä alten $elo*

Lonnes &erfa)wanb. 3)ie in ber neuen Seit &otfrelä)flen unb woljfc»

^abenflen grtea)tfa)en 3nfeln tote 4?9bra, 3*>fara, <§*>e$$ta waren tn

bei altl)ellentftt)en ßdt gar nta)t bewofyit, fonbern rautye Seifen,

unb e$ finb faum $unbert 3a$re $er, feitbem fie öon ©Ziffern unb

Seeräubern angebaut würben. 93on ben übrigen 3nfeln, bie früher

me$r beöölfert waren, wtffen mir, bafi fie burä) bie ju <5a)tffe fom*

menben ®ot$en unb burä) eine $eji naä) ber anbern eben fo men*

fa)enleer geworben waren, wie baö Sejtlanb. $>fe Ijetbnlfd&en ©lasen,

bie bid »or bie krummer 9lt$en$ unb <&parta$ i^ren $fiug trieben,

tourben erfl naa) unb naa) öon ßonflantlnofcel auö unterworfen

unb befetyrt unb nahmen naä) unb nad& bie grieä)ifä)e Älra)enft>raa>e

an. gonffcanttnopel felbfi aber, baö alte 93ty$an$, war urfarünglia)

nur eine grtea)t[a)e Volonte unter ttjraflfä)en ^Barbaren gewefen

unb fyitte, feitbem e3 unter ßonflanttn bem ©rofjien «$au$tjiabt

bei ofhömifd&en 8tetä)3 unb fetjr erweitert würbe, me$r röntifä)e,

aU griedf)lfä)e Elemente in fia) aufgenommen. 3)a3 römifä)e (Element

tourbe *om grled&tfd&en erf* wieber »erbrängt ober fcerfd&lungen, al«

ber ©egenfafc ber rötmfa)en Stixfyt gegenüber ber grleä)ifä)en in

ben SSorbergrunb trat Jtatfer 3ujitntan »erfaßte feine ©efefce noa?
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im fünften 3a^unbert latetntfdfr. $a« grle#ifd)e dlement in ßon*

ftanttno^el hmrbe nod? mel)r toerftarft bur<$ bie vom 3$lam öet*

trteBenen 8rlü<$tlgen au« «leranbrleu. SIBer bie 2lleranbrler, tele

alle anbern grle<$tf<$ rebenben unb förelBenben Untertanen bet

au« 9lleranber$ bed Stoßen SRctd^ hervorgegangenen macebonifäjett

Staaten toaren fl#er nur jum fletnjien Xtyil e$tgrte$tf$er

ftommung, jum mit uBertrlegenben %t)til waten e$ nur ^ettenllitte

SBarBaren, toeld&e ba6 ®rle<$lf$e juerfl aW macebonlföe $offi>ra#e,

faater als Jttr<$enft>ra<$e rebeten. 9tu« btefen 3^atfa$en erhellt,

baf? bur$ bie ©$)ra$e allein ben 5lnft>ru<$ auf tyllentföe Slbftam*

mung Bei ben *Weugtte<$en be$ heutigen 2Rorea unb ber 3nfeln be$

9lr<$tyeW nt#t rechtfertigt.

(SBen fo unBegrünbet Ifi ber 3lnforud& bet 3Reugrle$en auf ba$

(StBe ber gefanunten euro*>alf<$en Surfet. 5Denn toenn mim au$

bie Surfen, bie fett vler^unbert Sauren als (SroBerer barin ange*

flebelt ffnb, toleber na<$ Alflen jurudftoerfeu ober ausrotten tooüte,

fo BlteBe bod} in bem 0iet<$e, tote fle e$ tyutt no$ Inne $aBen,

eine fiBertotegenbe SWefyrljelt von SSölferföaften gurutf, bte von bat

©rieben bur$au$ verfd&leben flnb unb gar nt<$t einmal grte*

<$lf<$ reben.

Snbefj tourbe ber $lan, bie Surfen au8 (£uroj>a ju vertreiben,

immer mit ber Sßorftellung In £8erBtnbung geBra^t, bie ©rieben

muften aWbaim al« $errf<|enbe$ 93olf an bie ©teile ber Surfen

treten. <Der $lan ging von 8rranfret$ au«, tourbe aBer In Stufj*

lanb jur Steife geBra<$t, bort altyellenlfä , fytt Btyjanttnlfö »er»

fianben. @<$on unter bem grofjen Sflajpoleon Ratten junge ©rieben

in $ari* einen llterartföen SSereln geBUbet, In bem »atrlotif$e

Hoffnungen angeregt unb bie ©Jjntyatyle (Suro^a'd In 9htfcru$

genommen tourbe bur<$ SBerBrettung unb UeBerfefcung ber lieber

von fltylgafl, bem erfien grle^ffctyen SretBettäfanger, ben bie ro^en

Surfen leBenbtg jerfagt Ratten. 99elm SBtener ßongref fanben fi<£

toleber ©rieben unb ©rled&enfreunbe jufanraten, bte unter ben <Hu*

fielen be* ©rafen (Saj)obtjhlaö ben $arlfer herein unter bem
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Hainen eines SBunbeö ber 3J?ufenfreunbe (iraiQeia qpiAo/iovaw)

erneuerten. ßaj>obifiriad , ein ©rted&e fcon fforfu, n>ar ®finftltng

btä tfatfer 5lleranber unb ein einflußreicher ruffif^er Silomat erften

9fautge$. 3nbem er fi$ für bte (Smanctyattmt be$ gried&lfd&en SSolfS

interefflrte , mtöflel er feinem Golfer ntd&t 3n feinem Jtotf »er*

fömolj fi<$ bie ^oetif^e <Se$nfu$t ber 3nfetgrle$en nad& bem alten

$efla« mit ber Sftea^oUtif be$ ruffifd&en ßjarent^um«, ba$ fidfr

langfi al8 naturltd&en (SrBen be8 alten (%anttntf$en $$ron$ anfa$.

<8an$ aBgefe^en bafcon, oB in flfhiflanb irgenb ettoa* fcorBereltet

tourbe, bie Blofe Stytfaafyne be$ ©tafen 6a^obtfhria3 gaB ber

$etirte eine j>ollttf<$e SBebeutuug. SBefanut tourbe, baß ein ge*

totffer ®agtS fd&on 1816 in 2Horea $elmli<$ für bie J&etarie agtttrte,

ba§ 1817 ber Berühmte ferBtföe £elb Gjernt ®eorg au$ flftoflanb,

too er in ber SerBamumg leBte, $etmlt<$ entflog unb na$ <BerBien

nmitffetyrte, too tyn aBer ber regierenbe ftürji 3Htlofd& fogletdfr

ermorben lief; baf 1819 bie Primaten ber grte$tf<#en 3nfe(n ge*

tootmen hmrben unb baf bon bort eine (Summe bon 25,000 $funb

Sterling bur<§ ein $«tbel8tjauS in <£onftanttno*>el bem in üHoSfau

tagenben (Sornitz ber «öetarte $ugef<$ttft h>urbe. SDo<$ fd&toeBt no$

immer JDunfel üBer ben Umtrieben in 2Ro«fau. Ga^obiftriaS foH

bamalö ben Stati) erteilt $aBen, ju toarten, unb e$ ging ein ®erü$t,

erfl im 3a$r 1825 foöe bie ®r$eBung (Statt ftnben. m tft toa$r*

f<$etnitd&, baf bie foanlfd&e unb italtentföe Äetoolutlon ein «&emm*

ffyu} f"r ^e 0tie^if<^e getoorben finb, fofern fle bie @tynq>at$len

be« Jtatfer Slleranber flnberten. SlUeln bie J&etarle toar fd&on $u

toett gegangen, ba8 ffeuer glühte fd&on $elmlld& unb ba3 SlufBrennen

lief nld&t me$r $tnbern.

®ir muffen, um bie grted&tfd&e ©etoegung ganj ju berjte^en,

no$ einen SBlidf auf ba8 turftfd&e 0tet$ uBer^au^t toerfen. £)affelBe

toar in fid&tBaren SBerfaH geraden. 3m (Serail ju ©tamBul (<?on*

ftonttwtyel) fcertoeld&lid&t unb bur$ grle$tf$e gafier toerborBen toaren

bte Sultane fd&on lange nur nod& ©^ielBafl ber 3<mitf^aren, einer

mtlltatrtfd&en «ripofratie, bie felB^ toteber im aOeinigen ®enuf
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großer $riDllegien erfä)lafft trat. Sultan ©elim hatte ben erflen

«eformöerfuch (1807) mit feinem Seben büflen muffen. Sein ütfeffe,

©ultan SWabmub II. war nur burch b(e ®nabe ber Sanltfcharen auf

ben Xffxim gefommen unb mufjte bie Otanfe ehrgeiziger alttürftfcher

%ami\im an feinem £ofe gehören laffen. f&ti ber flechten SBtrth*

fä)aft gerteth bie &rmee in *öerfaH. 3n allen Kriegen erlitt bie

hohe Pforte *Berlufte unb oft waren bie Heerführer 93errather. $>le

$af<ha3 (Statthalter) in ben $roDln$en gehorchten ba^er auch nicht

mehr ber ^o^flen ftutorltctt SWehemeb Olli in «eggten hatte

fia) fo gut tele unabhängig gemalt. Äein 3ahr »erging, tfm bafc

fleh nicht hier ober bort ein $afa)a empört hatte. 2Ble hatten fia)

ba nicht auch unterbrächen Nationalitäten regen fotten! 2>ie

dürfen fclbft ^aBen fiä) al* Eroberer unb £errn beS fcanbeS

überaß jerftreut unb leben nur in ben Stöbten in größerer &aty

belfammen, auf beut Sanbe melf* nur Deretnjelt al8 Onmbherreit

Sie herrf<hen aber nicht blo8 burch bie Ottacht ber ©ewohnhelt ober

burch ein ImmerwährenbeS Schrecfenfr/ffcm, fonbern au<t) burch Zvl*

genben; worin fle bie Unterworfenen übertreffen. <Der Surfe tjt,

obgleich ein Sarbar unb im Jfrlege graufam, boch ber nobelfie unb

ehrlichpe 3»enf<h in ber dürfet. £te Nation Ifi Keffer, al$ e3 in

ber Negel bie $afa>8 unb bie Vornehmen in (Sonfiantlno^el finb.

Unter ben unterworfenen SSölfem nehmen bie Neugrlea)en
nur ba8 ehemalige Slltgrtechenlanb, b. h- bie türflfche *ßroDln$ ft*

Dablen mit ber baranhängenben £albtnfel ÜRorea, bie 3nfeln M
9lr<htpel unb bie jonlfa)en 3nfeln ein. Slufjierbent Mlben fte noä)

einen ber (Slnwohner Don (Sonjtanttno*>el unb anberer größerer

Seefiabte, wie Sm^rna; aud) gehört ihnen ber berühmte *Berg %tty$

mit feinen Dielen tflöftern unb einige benachbarte macebonifche unb

theffalifche Sh^er, wo tnbefl nur bie grlechlföe Sprache $errf#,

bie Slbftammung fehr jwelbeutlg Ifl 5Daffelbe gilt Don ben &rma*

tolen, (hrlflllchen SRauUm In ben ©eblrgen Don $heffallen unfr

SJfacebonlen, Don benen nur ein fletner 5T^eit ©rieben finb.

Neben ber grlea)lf<hen gibt e$ In ber eurojxttfchen Würfel brel

Digitized by Google



5>te gried&tfcfce Revolution. 109

unterbrutfte Nationalitäten, bte alle föon früher, al« bie grie$if<$e,

(Smanctyationötoerfud&e gemalt Ratten. 5Die altromanif<$e no$

$eute eine latelnifd&e 9fttmbart rebenbe SBe&olferung in berSWolbau

«nb $8aüati)d, ben einzigen $ro&fn$en, toel(§e bie Surfen no<§ Jen*

feit« ber $onau Befi^en , lebt in tiefer ©flatoeret unter flaöifd&en

Solaren (©runbtjerren) imb foirb im tarnen ber Pforte fcon metft

^anariotif^en «§oft>obaren regiert, öon benen ber eine für bie Söal*

lad&et in SBufareji, ber anbere für bie «Kolbau in Saffo refibirt.

£urc§ ba8 rufftf<§e 93orbrangen gegen bie Sürfei toaren biefe

Jpofoobare fd&on metjr öon 8tußlanb, als toon ber Pforte aBljanglg

geworben. 5Dem gried^if^en Jttrd&englauBen gehören bie 2BalIad&en

unb SWolbauer toie bie Muffen an, in ber Nationalitat aber finb"

fie feljr entgegengefefct. 5Die flaöifd&e 93e&olferung ber euro*

^alf^en Sürfei tft toeltauS bie größte. (Sie umfaßt Bulgarien,

Serbien, 93o8nien, bie «§er$ogototna unb Montenegro, too überall

nod& ftatoifd^ geft>ro$en tvirb unb retd&t no<$ tief na<$ ©üben in

bie OeBiete hinein, n>o gried^ifd^ gefyro<§en toirb. QlHein biefe

(Sla&en toaren niemals einig, unb bie (SerBier allein $aBen ffcfj

burdfc große imb oft toteber^olte Äantyfe eine 5lrt öon (SelBji*

jtanbigfett unter einem ein^eimifd^en Surften errungen, bie 3tton*

tettegriner bie irrige öon uralter Sdt ^er in tyren unjuganglld&en

Gebirgen Bel)au$tet. Unter ben Bulgaren tft eigentlfd? nur ber

Slbel flaöifdfc , ba$ gemeine 23olf toar nrftmmgli<$ ein ben Sinnen

unb üttagtyaren *ertt>anbter Stamm. Unter ben SBoÖniern ifl ber

fla&lfd&e 5lbel mu^amebanifd^ getoorben unb nur ber in (Sclaöerel

gehaltene *Bauer <§riftli# geblieben, tiefer 5ibel ifl ftetd reoeHtfö
"

gegen ben ©ultan unb ttyrannifirt bie SBauem auf eine SBetfe, bie

unglei<$ me^r baä SUlitgefu^l unb bie Jpülfe be8 <$riftli$en (Suropa

setbiente, als bag angeBlt<$e <Sfla&enJo<$ , unter bem bie ©rieben

follen gefeuftt $aBen. 5Die alBanefifd^e ober arnautffd&e SBe*

fcolferung nimmt ben SBejten ber eurofcälfd&en Surfet ein, baö alte N

(S^iru«. 6ie ^aBen eine eigene @*>rad&e unb eS tft nod& nid&t er*

totefett, ob in i^nen me^r altilfyrtfd&e unb macebontfd&e ober aber
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t>om Äaufafu* eingewanberte ©efhnbt^etle toorroalteu. ®etoijj tft

bafj fie ein ganj eigentümlich, fcon allen 9Rac§barn bur<$au3 toet*

fölebeneä unb allen an SatferfeU toett überlegene* SJotf *on nobeln

*>atrtar<$altföen ©Uten finb, aber tyre Unelntgfeit ifi Urfacfc, bafj

fie mit 9lu8na$me ber großen, aber furjen ©lanjjelt tyre$ Sfanber*

beg, niemals $u ber 2Wa$t gelangt finb, $u ber tyr 4>erot«mu* fie

befähigt Sie »erben öon ben (Styrljlen 9libanefen, *on ben Surfen

Amanten genannt; fie felbfi aber nennen fi<$ Stefcetaren (geifern

Beniner) unb gellen fi$ In jtoel £au#fiamme, ®$egen unb $o8fen.

<Dte ©$egen finb ttjetl* ©Grift«* (fat$oltfc$e SWtrblten), tyetl* 3Ru*

fyratebanet (tote bie Surfen fcon ber Sefte ber Sunniten). 9hi$

bie $o8fen fmb t$etl8 Stiften Ober grie<$if<$er ttonfeffion), tyeilä

3Jh#amebaner (aber toon ber }>erfif<$en, ben Surfen fetnbfcllgen

Sefte ber Seilten). 5Diefe Intern nennt man öorjugötüeife %x*

nauten. 3u tynen geboren no<$ jtoet fleinere funnltlföe ©tSmme,

bie S<$amlben unb bie Stoßen. 5Diefe tiefgreifenben ©laubenöunter*

fd?iebe narren bie gegenfettige Seinbf^aft ber Stamme. 3m Uebrigen

Ijerrf^en unter tynen überall tapfere unb begüterte ®ef<$lec$ter toor,

bie auf tyren gelfenburgen tote Sflitter be« SWittelalterS Raufen.

2ftan fennt bie 9lrnauten an tl)rer 8faftaneHa (beut toetßen furjen

Jpemb), am £anbf<$ar (großen Keffer) unb an ber 9trnaufa (bet

langen mit 30 {Ringen umfaßten glinte). (Sie finb geborene Jtrieget

unb als Solbtrujtyen fcon ben $af(§a$ unb ben Sultanen fettfl

überaus gefugt, glet<$ ben S<$tt>ei$ern, toie fie benn au<$ als $$ür*

^üter im gangen Orient beliebt finb. 9118 glütfli^e Solbaten ge*

langen fie nid&t feiten jur fflürbe ber *Pafdt)a8. £er gewaltige

SKe^emet 9lli öon 9leg^ten toar ein 9lrnaute. 93on (SplruS ofl*

toSrtS in ben ®ebtrgen toon Stfacebonten unb S^ejfallen Raufen

no<$ grle<$ifc$*<$rtfill<$e 9llbanefen, bie oben genannten 9lnnatolen.

Sie finb abtoed&felnb SRSuber unb Sölbner, tele tyre 9iac$barn

im Oflen.

Unter biefen friegertfdfren ®ebtrg«»olfern nun $atte fi#, tnbem

er immer einen Stamm gegen ben anbem in Solb na^ unb bie
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Habgier aller gu befriedigen toerftanb, f$on am (Snbe be* »ortgen

3ahrhunbert3 9111 $Paf<$a *on Santtina eine unabhängige Wlafy

gegribtbet unb forttvahrenb bem Sultan getrost, fi$ au$ eine %dt*

lang bet befonbern protection beö großen Sßapoleon erfreut 9U8

n$<$jier 9to<hbar ber jonif^en 3nfeln unb ber Oeblrge *on <Sutt

hatte er fi<h bur<$ bte graufamfk Verfolgung ber Orteten ben

f<hle<hteften Ohtf erfeorben. Site bie (Snglanber na$ ben großen

Jfrtegen in SBefifc ber jonifchen 3nfeln famen, blieb bie benfelben

auf bem SfefUanb gegenüberllegenbe grle^tfche @tabt $arga »er*

tragSmaßtg ben dürfen, toad ben 9111, als na^flen turflföen Sßaföa

veranlagte, bie <Stabt auf« graufamfte aufyuplünbern unb ju tnt»

Elfern. (Iben fo unbarmherzig griff er bie ©ulioten an unb fu$te

fie förmlich &u vertilgen. £>te «Sulloten reben grfe$lfö, finb

aber urft>runglt<h Störunge toon allerlei 9lbftammung, bie fi<h in

Jene fafl unzugänglichen Oeblrge retteten, bie ber 2l<$eron burd?*

jbomt unb bie föon t>on ben alten Orteten als Slbgrünbe beS

Sobtenrei<h3 angefehen tourben. %tycm bitten unb ihrer Äriegölujl

na$ finb bie (Sultoten bie nachfien SBrüber ber ^riflUd^en 9lrnauten,

ein rttierll<he3 SUfiuberDolf unter tapfern Häuptlingen. <§le harten

ft<h jn?ölf Sahte lang gegen 9111, bis fie erft im 3ahre 1819 feiner

Ueberma^t unterlagen, ihre bisherigen ©l$e »erließen. S)er J&elben*

muth th^er Sfrauen, bie fi#, um 9tU6 Horben $u entrinnen, in bie

fchauerlldhffen 9tbgrunbe ftfirjten, ift weltberühmt unb öfter* be*

fungen tvorben. 3njtt>lf$en blieben fie in ber *Rahe unb fanben

eine Suflu^t auf ben ionlföen Snfeln. 911S #11 im SrfihM* 1820

In feiner Frechheit fo toett ging, einen perf5nll<hen gelnb, ben

$af$o SBety, einen ber ^oc^flen ^Beamten beS ©ultanS, In ßonjkn*

ttnopel fetbft bur<h ü)ieud^(er erbosen ju laffen, gerteth ber Sultan

In 3om, ließ alle $af<ha$ In ber SRach&arföaft Sannlna'0 gegen

ihn ruften unb eine große <5trettma<$t unter SPehUtoan $af$a »or

3annlna rucfen. $a fielen bie Ihm bisher untergebenen SBebölfe*

rungen, bte Ihn langjt toegen fetner ©raufamfelt haßten, »on ihm

ab unb au<h bie Sulloten »erließen bie 3nfeln unb btenten 6—800
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9D?ann unter ÜRarfo58o$$art$ bem (Sultan gegen 9Ui, toofur fie

baö 2}etfare$en erhielten, bafj tynen na<$ 9HW SBefiegung tyte

geliebten £etmatty&erge jurütfgegeben »erben fottteit 9llt aber toat

f<$on alö altefier gfetnb be$ Sultan« Don ber J&etfirte tn6 Sttteteffe

gebogen toorben.

SDte J&etarie hatte ein 6entralcomtt6 tn SRoöfau ntebergefefct,

an beffen @^tfce ber ©o^n eines frühem föanatiotifäm «&oft>obar$

ber 3Baflad)et ftanb, Slleranber SJ^fitanti, jefct rufflföer ®au*

ral unb Slbjutant be« JtatferS. 3m beginn beä 3afM 1820 ^atte

berfelbe ben <Stfc beö (£omtte$ ber turfif^en ®ren$e naher na$

Jttfä)neff in SBeffarabfen »erlegt unb Agenten na<h aßen gfU^tungen

auSgefenbet, um bte ©rieben $um 9luffianbe $u refjen. (Stner bfefer

3lgenten, ©alatt, tourbe toon feinen eigenen ©efährten, toetl man

ihm niä)t traute, umgebrad)t. (Sin jtoetter, ber in Serbien geheime

SSerbtnbungen fu^en follte, .fiel beut $afä)a toon ffitbbin in bie

£änbe, ber ihn fynxifym unb feine $aj>iere nad) ßonflantirto^l

f^iefen lief, too fie aber ötel ju fyat anfamen, al$ ber 2lufjtonb

fä>n im ©ange toar. (Sin brttter nmrbe an 9ttt $af<$a gefeitbct,

aber untertoegS öon ben Surfen aufgefangen unb hingerietet. Anbete

aber toaren glücflfcher unb belogen niä^t nur bie reiben ©riea)en

ber Snfel «§*)bra , ihre Skiffe $um Stampf gegen bie Surfen $u

rüfien, fonbem fnityften au<h mit Slli $ßaf<ha SSerbinbung an, ber

fa>n lange in ba$ ganje ©ehetmntfj beö SluffianbeS eingeteert trat

unb ber Ueberjeugung lebte, äatfer Slleranber felbjt leite bie #etatie

unb teoöe bie Surfet erobern. 3n tote fern bie zahlreichen unb

einflußretd)en ©rieben in ßonftanttnopel felbfi in« Komplott ge*

$ogen toorben fhtb, tfi ntä)t ermittelt toorben. 5E)te Surfen be^aiiV5

teten foater, bie SBetoeife in Briefen gefunben ju höben, bie aBer

ni#t öeröffentliä)t fcorben finb. m ifl höä)ft toahrf<helnli<h, ba#

bie ©rieben ber J&auvtflabt niä)t bte legten toaren, an toeiä)e bte

J&etarie fiä) toanbte; getotf? aber ifl nur, baf* ein ^briotifä)er Ga*

fitain ein grofieö Komplott jur Störung beö 9lrfenal8 in ßoit*

fhntinopel angelegt hatte.
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2ttl fcerfammelte bfe .&auj>ter ber ityn no<h untergebenen ßhrfften

unb ermahnte ffe, ihm gegen ihre gemeinf<haftti<hen geinbe, bte

Surfen, bei&uflehen. <SU trauten ihm jtoar nicht, aber als bte

turüf^en «§eerf<haren, bie gegen ihn heranzogen, <hriflli<he SDorfer

verbrannten unb grofie ©reuet Begingen, fielen bte Slrmatolen unter

Obtyffeuö son bem turfifd)en J&eere ab unb traten ju 5llt üben

tiefer fnityfte fobann au<h geheime Unterhanblungen mit ©ojjarlö

an, treibte ihn In ba« ©ehelmnlf? ber «öetarle etn unb toarb ihn

toirflt<h um eine ^afl&e Million $lafter unb augenbtitfli^e Ein-

räumung ber ©ebtrge. £>te ©ulloten jogen nun jubelnb in ihre

4eünath lieber ein unb fielen ben Surfen in ben (Rütfen. 9111 fear

Bereits in grofie 9toth gefommen unb fah fi<h in feiner 3nfelburg

bei 3annina i>on allen leiten eingef<hlojfen, aber bie gefte h>ar

fajl uneinnehmbar, bie turfiföen Sefe^l^aber toaren, ihrer ©c*

tootynljelt naä), unelnä (einer tourbe im Sager vergiftet) unb als

bie (S&rtften fi<h gegen fie toanbten, gerleth baß ganje Unternehmen

ütl ©totfen. 33oj$arl8 fcerfiarfte feine anfangs fleine ©ulioten*

föaar auf 3000 SÄann.

3Run blieben au<$ bie in bie «getarte eingeteilten 3ttoreoten

ma)t me^r $urücf. 3lm 18. 3Har$ 1821 entfernte fi<h SBifä)of © er*

man 00 unb ber Primate fcongoö &on $ßatra$, befefcte bie fteine

Stabt äalabrtyta unb erhob tytx pm erftenmal bie gähne beS äreuje*.

4. Qtyrtl empörte fl<h baö gried&iföe 23olf in $atra8 felbfl

unb bie Surfen flohen in bie gefhmg. ©leidfoettlg toar ganj aflorea

aufgeregt luorben unb fd)on am 9. Qtyril traten bie Jtobf<habaf<f)t$

(Primaten , eine 5irt fcon SKagijkaten) unb bie £5u}>tifnge ober

SBe^ö ber äle^ten (SRauber) ju äatamata in eine 9lrt *on @enat

nifammen, beffen ätorfife $ietro S3eö, J&äu^tling ber atnotten,

übernahm. $ie SKainotten, SBeioohner ber SWaina, beö füblt#en

Vorgebirge« *on SWorea, fcaren langjl. al$ tapfere 9RSuber jur (See,

fcie \\i fianbe beruhigt, ein SSolf^en fcon berfelben (Sinnesart, h?fe

bie Slrnauten, ©ulioten, Qirmatoten, nur fcon ettvaö no<h mehr

fla*tfä>r 9Serf^mi|theit. Eine entyfinbfame <S<htoarmcref, *on ber

SRenjct, 40 3a$w. 8

1

1

1
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f!e fetbft am toetteflen entfernt fmb, $at c$te «Ha^foiranen ber

(Spartaner au« tynen maa)en trollen. (Sie tt>o$nen , tvte ble 9lr*

nauten tn un$ug8ngU<$en Seifenburgen unb flnb ganj unabhängig,

fo baß fie auä) nur freiwillig je ben reiften unb fünften #au$t*

ttngefamttten fld) Bei föaubjügen unterorbnen. S)te ma<$tfgfte

mitte ber SMalna fear bamafö bte ber 3Rauromt<$alt$, beren

£aityt $etro8, als 8ft5uber$au*>tmann *ptetro 93e5^ genannt tourbe,

ein uBrtgenö be^agttä;er unb ity^fger fcebemann, ber nl<$t gern ba«

<Sä)h?ert jog, außer um fixere SBeute.*) Äaum ^atte ©ermanoS tn

5*atra8 ba8 3elä)en gegeben, fo brauen bfe SWafnotten au8 i^ren

SBergen $ervor unb verbreiteten fid) In ble Später SU?orea8, vro fie

alle Surfen erfä)fugen, aber auä) ble <5$rlften$aufer Rimberten.

Slnbrerfeltö fatmnette Jtolof otronfs, ein großer ^erotföer SWann,

bte SWSnner tm arfablfa)en (SJeblrge unb vertrieb ble Surfen, tro

er fle fanb. 93atb fa^en fid) alle Surfen gelungen, t$re Sufluit

tn ben gefangen ju fu<#en, beren eö eine gute 3a1jl überall an

ben duften gab. Slber Sujfuf $af<$a, vom großen turftfdfcen Speere

von 3annlna entfenbet, fam na<$ 3ktra8, von tvo ®ermano3 feig

entflog, unb ließ ble <§lntt>o$ner, bte fi# ntd?t In ble Oebtrge retten

fonnten, fityfen ober fließen, ble (Stabt verbrennen. ®ermano§

toar ein 9Jtautyelb, verließ fiä) Immer auf anbere, Braute feine

$erfon ftetö fritye genug tn ©ta>tt>elt unb führte einen anfto*

ßtgen fcebenStoanbet tn *Prad}t unb Ue^lgfelt. (Sine anbere tur=

flföe Sru^e unter tftä>9a**8ei) Rimberte unb verbrannte bte Statt

93ofH$$a, eine brltte unter 9ld)meb 93e^ ble (Stabt 9lrgoö, allein

al8 fie fiä) vereinigten unb einen ^au^tfä^lag ausfuhren nullten,

hmrben fie bei ©altera von flotofotronlS unb bejfen ta^ferm

Steffen ^tfttaö gef^lagen unb verloren 400 2flann. 9l<§meb 3Be*>

toagte no<$ einen flantyf bei <DoUana, unterlag aber normal« bem— — *

•) Gr $atte in feinem too$l§d&tgen «eußern toic in feiner (Stellung

al$ «gäuptlmg ber SBetae etwa* von «nbread #ofer. 316er er toax ber

gemeinfte (Spifrbube. 2)ie ©craUid&ung wirft auf ben grie<$ifc$en Gbarafter
ba* föled&tefte 2itt%
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füBnett 9ttflta$, unb fo mußten fic§ atfe dürfen auf SWorea triebet

in bie Sefhmgen jurücf$le$en. 5lu$ im Horben toon SWorea ma#te

S)lafo3, ein ©efa^tte beS ÖbipffeuS, mit einer <S<$aar toon 9lrma*

tolen ben dürfen 9lngjl, imb nafyn ßfoabla ein, fro er alle Surfen

erfölug. ^Desgleichen erhoben fi<$ bie ©rieben tn 2Ü$en unb

nötigten bie Surfen bafeibjt, fi<§ in bie feße QlfropolU jurücfju*»

liefen, 6. SRal

3n bemfelben ÜRonat, in n?el<$em ^
uerft 33tfc$of ©crmanoS

auf 3Jiorea bie Sletoolutlon Begann, raffte ber n?alla<$lf$e SBojar

$$eobot, rufPföer DberfWeutenant unb toegen be* Sölabimir*

orbenö auf feiner ©ruft *om 33olf ffilablmfreSco jubenannt, 150

ÜRann jufammen, toerfünbigte bie greift, fanb 2ln$ang unb Ijlelt

föon am 27. 2Rarj feinen Stnjug in »ufarejt £ler trar ber te^te

Jpofpobar, ©ujjo, eben geworben, ber 3)toan (ßatf) ber SBojaren)

in großer 93em>irrung. 2Ran tooflte £ülfe beim nacfcfien türfiföen

$af<$a fu<$en, aber ber ruffif^e ©eneralconful totberfefcte fl<$ bem.

33iele Bojaren flogen batjer über bie öflerrei^if^e ©renje, nl$t

ofyie toor^er öon S^eoborS rauberlföen <8anben anSgeplünbert ju

teerben. SDlefe rein tratta<^if<^c (gr^ebung festen mit ber griec$U

föen <5aä)t feinen Sufammen^ang ju ^aben, als vlö&ll<h Slleianbet

©pfitontt fcon Äifcfcneff aufbra<§ unb über ben *ßrut$ ging, um
in Safit), ber *&auptjlabt ber Dölbau, biefelbe ©cene ju tofeber*

$olen, bie Styobor in SBufareft aufführte. 2iUe$ ttar langft »or*

bereitet, 200 Leiter jogen gtyfitantt entgegen, ber f<$on bie SPtiene

eineö fünftigen £errfc§er8 annahm unb tvirftt^ behauptete, son

bm alten fyjanttntf^en tfaifern abjujlammen, beren (Srbe er an*

fora<$. <Sein hochmütiges benehmen paßte irenig ju ber ©erlng*

fugigfeft feiner Littel unb fließ fettjt toieTe greunbe ber 9te*oluttott

jurücf. 2lu<h machte e& einen f^llmmen (Stnbrucf, baß bie wenigen

Surfen in 3affy (50) unb ©alacj (30) gleich ton feinen gangem
graufam ermorbet ttmrben. S)a nun am 9. Sfyril ber tufffföe

©eneralconful in Saffig öffentlich erflarte, «fcatfer 9lleranber mlS*

billige ba* »otgehen gfofHantM, fanf fein Grebft ytöfcU$. Oi*
8*
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üfy fyattt Koffer 9lle*anber in £albac§ fid^ gegen gtyfftantt erftart

unb benfeiten auö ber ruffifd&en 5lrmeeltfte auSgeffrid&en. 9U$t

einmal S^eobor toottte 3))>fi(anH'* «utorltat anerfennen, ba fie aber

betbe in ber gleiten ©efaljr fd&toebten, toerglld&en fie fid^. Styfilanti

fam na<$ 9Sufarejt , too i^n Briefe »on <la*>obtffrta$ einholten , In

benen tym brtngenb geraden tourbe, ntd&t weiter ju gel)en, fonbernft$

gegen bie ©eblrge jurütfju&leljen unb ju unter1)anbeln. 3m Unter*

Ijanbeln aber fam üjm S^eobor $n*or, ber ben dürfen *erfyra$,

um ben $reid ber «§o$£obar$n)ürbe §)pfUantt ju berrattyen. 5Der

leitete fing feine SBriefe auf unb ließ tyn, ba feine eigenen @ol*

baten fötotertg hmrben , mit ©abeln nieber^auen. 3tyfilanti'8 £e«r

fcerfiärfte fid& auf 5000 aMann, worunter eine flehte
f. g. ^eilige

S$aar bon «$etarifien, (Söhnen guter grte<$tf$er gamllten, ber

flftefi OBallad&en unb Olmauten. 9118 aber »on (SiUfhia unb SBibbin

l)er Surfen in 3flajfe anrüeften, fiel juerfi na# tapferer ajerttyi*

bigung bie <Stabt ©alaej, too bie Surfen atteö ermorbeteu, unb

nmrbe Styfttantt'S «fceer tro& feiner Ueberlegenljelt , inbem bie feigen

ffiaHa^en flogen, im erflen ©efed&t *on nur 800 Surfen gefölagen,

bei 3)ragatf<$an, too 78 Süngltnge fcon ber <5$aar, bie allein

rü$mlld& fönten, tl)r £eben ließen. 9fun flolj gtyjllantl über bie

ojterrei^if^e ©renje, ^urbe tyter öerljaftet, unb in ber {Jefhmg

9Jhmcac& gefangen gehalten. (Sr ift fe<§8 3a$re frater gefiorben.

3n ber SWolbau $ielt fid^ nod& einer feiner 5tn^anger, äantafu*

cenoä, bis bie Surfen unter 3uffuff*$aföa ba$er famen, bami

fU)^ er über ben $rut$ na<§ Olußlanb. ©eine fieute unter bem

©rieben ©iorgaft unb bem (Serbier Stölaben beftanben bagegen m>($

ein rü$mll<$e$ ©efed^t bei Sfulent am 29. 3uni. (£nbli$ erlagen

fie ber Uebermad&t, unb ©torgafl (jubenannt ber JDfyntyter) forengte

fi<§ unb ben Sftefl feiner ©etreuen nadfr tapferer ©egentoe^r im Älojfcr

(Seffa (am 26. Slugufl) in bie £uft. £)te Sürfen befefcten nun bie

ganje SRolbau, fote bie SBattad^ei.

3n (Sonftantlno^el felbft tourbe f<$on im erflen ffrityjatyr

ein gried^if^ed Sontylott entbeeft. (Sin fyjbriotifd&er ©d&tff*ca*ltaln,
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3wrifK , $atte mit feinen 8anb«leuten, ben grted&tfd&en (Sd&iffern, bie

immer in Spenge im £afen öon Gonftanttno*>el liegen, ben $lan
fceraBrebet, ben <Bultan auf bem ffiege na<$ ber 3Rof$ee jij er*

morben, ba« große »rfenal in bie »uft ju forengen, bur<$ einen

£anbffret<$ ben 9lrttllertej>arf toegjune^men, alle ©rieben in ber

^aitytfiabt ju Betoaffnen, unb bie üBerrafd&ten Surfen ju enterben.

9lBer ber 9inf$lag nmrbe bor ber 2lu«fü$rung entbetft unb 3urijH

in ben Äerfer getoorfen. 9tun folgten <S$lag auf <5<$lag bie Sflafy

rieten au« 3anntna, 3Korea unb ber ffiatta^ei. <5ultan aWa^tnub

toar tief erföüttert unb jugleldfr feft üBerjeugt, alle« fe$ bon flfiufc

lanb eingeleitet Horben, um feinen Sljron burdfc eine allgemeine

ffieöolutton ju erf^üttem , unb bann rufflfd&e Armeen einrücfen $u

lajfen. dt rief alle 9Rufelmanner ju ben SBaffen. (Sein 3orn
tourbe öon ben 3anltf$aren geseilt, bie Bereit« anfingen, ©rieben
in ber £au}>tftobt unb Umgegenb ju ^lunbern unb ju ermorben.

(Sine große Qlnja^l ©rieben flogen Jefct fd&on au« (Sonftantfnofcel

auf (Skiffen, metfi na$ ßbeffa, toa« ben ©lanBen an bie ruffiföe

^ittoiffenfd^aft nod^ Beparfte. 2Ran Befd&ulbfgte Styfllantt, er $aBe

*orne$me ^anarioten aBfi$tild& bur<§ Briefe, bie er tynen ge*

förteBen unb bie ben Surfen in bie £anbe fielen, contyromftttren

tuotten. 5Die Bo«$afte $lBfi$t ifl nt$t fca$rf<§einlt<$ , tooljl aBer

bte Unborfid&tigfett. ©etotß toaren bie meiften $$anartoten un*

föulbtg, ba fie Bei ber fficöolutton e^er verlieren, al« gewinnen

fonnten. QlBer fie toaren einmal toerba<§ttg unb ber (Sultan fronte

nt<$t« me$r. 2lm 16. Sfyrü nmrbe JJurft 3Korufi«, $ragoman ber

Pforte, geffyft, Balb barauf no<$ anbere grte<$if$e Surften unb

bie retd&flen flaufleute. 9tm Ofierfonntag (22. Sfyrtl) hnirbe ber

greife $atrtar<$©regorto«öorber S$ür feine« eigenen £aufe«

aufgetyenft, unb nad^bem er brei Sage gegangen, fein £et<$nam ben

3uben üBergeBen, bie t$n burc§ bie ©trafen fd&letften unb in'«

9Äeer toarfen. 5lBer fromme ©rieben jogen bie 2et<$e toteber $eröor

unb Brauten fie na<$ ßbeffa, fco fie mit großer Seterltd&felt Beerbigt

hrorbe. Witt bem $atrlar<$en litten brei <gr$Btfd&öfe unb ad&t anbere
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^e ©dftltd^e ben $ob. 5lCfe grte<$tfc$en Jtfrdjen in ber -fcaityt*

fiabt würben vom turfifd^eit $obel geplünbert unb verheert, äetn

ßl)rifl war mel?r feine« £eben$ unb (§fgent;&um8 fi<$er, felbft bie

J&otelS ber ©efanbtf<£aften Würben bebroty. 5Dtefe matten nun

ernfle QSorfieHungen unb ber (Sultan Befahl Mu^e. 9f6er im 3unt

wurden tofeber aä)t 99ifä)6fe unb eine SWenge anberer Orteten to

ber J&an^tflabt geteuft. (Eben fo umtyeten bie dürfen in anberen

großen statten. 3u 9lbrtanopel würbe ber ^atriarä) mit 9 ©elfl*

Uä)en unb 20 reiben tfaufleuten ge^enft.

5Der ruffifdfce ©efanbte gu (£onftontino$el, *8aron ©trog an off,

»erfi^erte ben (Sultan, fein Jtaifer fe^ ber grieä)ifd)en Revolution

völlig frentb unb mtsbtlltge fie, aber man glaubte tym niä)t.

öhiffifd^e <Sä)iffe würben im £afen bur<$fuä)t, ob fie nt^t ftü^ttge

©rieben aufgenommen Ratten , unb ba8 betreibe , ba$ fie Brauten,

Weggenommen , bamit eS ntä)t ben ©rieben gugefityrt werbe. $er

©rteä)e $>amafi, SBanfter ber rufftfä)en ©efanbtfa^aft, würbe in

ben flerfer geworfen, 29. 9fyrtl. S)a ber (Sultan iebe ®enug*

tyuung verweigerte, reifte ber rufflfd)e ©efanbte ab. 3ebermatm

erwartete nun eine Ärfegöcrflarung von (Seite 9ftujülanb$. , Sange

f$on flanb eine rufflfd)e 9lrmee in ber 91a> be8 *ßrut^ unb fie

würbe im Saufe be$ 8rrityja$r8 noä) verftarft. 9tuä) war e8 n?o$l

fein 3ufafl, gerabe jefct bie Werfer ber Pforte ben Jtrteg er*

Harten unb gegen SSagbab marfä^irten. 5löein Jtatfer Sllexanber,

wa$ au<$ früher feine 9lbjiä)ten gewefen fe^n motten, beeilte fi$

nt<$t, feinem ©efanbten <Satt8factlon gu verfä)affen, fonbem ^an*

belte im <S$fieme 2Retternfä)8 , welä)e$ gu Verona ben (Sieg bavon

getragen ^atte. £)te Revolution würbe auä) l)ter, wo fie Rufftntb

fo günfHg war, be*avouirt, weil fie eine Revolution war. 5>a« war

tnbefj feine (Sä)fraa)e von (Seite be$ ruffifd^en Jtafferö. 2Bcnn er

e8 geratener fanb, Jefct no$ ru^ig gu bleiben, unb no<$ feine

2lrmee übet ben $tut$ gu fötefen, fo war e« beä) QSott^eil genug

für t$n, baf fi<$ bie SSölfer in ber Surfet felbft gerfTeiföten, unb

ber Xf)xon beö (Sultan« immer wanfenber gemalt würbe, größer
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ober fpattx mufite baburd) bie rufftfcr)e 3nierfcentton unb 3ntoafiott

herbeigeführt werben. Uefcrtgen« legte fieh ber 3om be« Sultan«

naä) Stroganoff« Qlbretfe. (§r liefj ben bi«herfgen ©rojfrejier äöen*

berli (trenn auch feineötregö be.r ©rieben roegen, bo<h ju einer föein*

Baren ©enugthuung für biefelben) fynxifym, fefcte einen neuen

Patriarchen, Sugenio«, ein, unb öerforacr) ben empörten ©rieben

feoKe Qlmneftie, toenn fte fid) untertoürfeh.

*Hber fte unterwarfen fid^ nid)t 5Dte Sleöolutton fam totel*

me^r in neuen Schtmmg, inbem bie3ufelgried)en an ihr

nahmen. Schon am 9. Qtyrtl erflarte fid^ bie 3nfel S*>eföia für

bie Sache 9tforea'«. J&ier rüftete bie reiche 2Bttttoe 33 o b o l i n a nl<ht

nur itvti Schiffe a^e^n au$ / fanbern contmanbirte fie auch felbff al«

2lma$one. 9lm 28. Qtyrtl fchlofl ff<h bie reidr>e 3nfel £$bra an,

ein fahler gel«, aber gang Bebeeft mit Käufern unb uneinnehmbar

fefi, im 23eftfe öon öielen (leinen, aber gutbetoaffneten unb fönell*

fegelnben Schiffen, SBrtgg« unb (Sorbetten. «Der ^briot Sombafi*

nmrbe vorläufig jum ÜWauarchen (9lbmtraf) gezahlt, unb ffach am

3. SKai in See, um überall türfifd)e £anbel«f<hiffe ju ca^em. <Dlefe«

IRauben roar ben 3nfelgriechen nicht mlnber, rote ben moreotifchen

Äk^hten , bie «$auytfa<he , bie grofje Befreiung be« SSaterlanbe« nur

^hangefchilb. QU« echte ßorfaren fronten fie auch Mn £eben,

fonbern morbeten alle« , toa«, fie in ben erbeuteten Schiffen fanben.

Um fie ju banbigen
, fehiefte ber Sultan im 2Ral eine grofie Slotte

gegen fie au«, aber ein türftfehe« Schiff fcon 74 Kanonen, ba«

allein fegelte, nmrbe öon ben griechifchen Schiffen »erfolgt unb burch

SBranber ent$ünbet, toobet 5—600 Surfen umfamen, am 5. 3unL

3n ber großen $anbel«fiabt Smtyrna toaren fchon am 11. Styrtt

fctele ©riechen vom türfifchen $6bel ermorbet roorben unb hatten

fid) 15,000 bort lebenbe ©riechen noch ju rechter Seit entfernt,

immer aber blieb noch ein grofjer in gutem SSertrauen jurücf,

al* bie Jtunbe *om Unglücf be« S<hiff« ben türfifchen Sßöbel *on

neuem mit SButh erfüllte, «m 16. 3uni bra$ berfelbe in bie

«.rfetyföen Duarttere unb morbete alle«, 3ung unb Bit, ©eiber
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unb SWanner. 2)affelBe gefct)ar) auf ter 3nfet o3 unb in <5i#ern,

tro ber (SrjBiföof, 5 SBiföofe unb 36 ®etfHt<$e hingerietet tmb

in ben grtea)tf<$en SDorfern mit 9Rorb unb 99ranb gert>üt$et rourbc.

Sluf ber 3nfei Stnta roehrte fle$ ber frtegeriföe Stamm ber Stfa*

flöten, unb fölug bie dürfen Bei £olo (2. 3uli); Balb aber frer*

ftarften fle$ bie festeren, ejrmorbeten ofle <£t)rtfien auf bem flauen

ganbe, fcerBrannten bie JDorfer unb brangen in bie <S^affa fetbfl

ein, roo fle alles verheerten, bie SBe&olferung aber in bie ©eBtrge

fia) rettete.

3n ben fruc^tBaren tyaUxn $hef[alten8 er^oB Oajid bie ga^ne

bei 2(ufrur)*8 ju SWagnefia unb fiel über bie tür£tf<$en SBetoo^ncr

*on Serena her. ©S^renb aber bie grlea)lfa)en (Rauber fl$ um

bie 23eute flritten , tarn SWa^mub $afa)a fcon 5Drama über fle , »er*

Brannte faft aCfe ihre Dörfer unb f^le^te 2Betber unb Äinber als

<5fla»en fort. (Einem macebonlföen Häuptling , £ara $ajfo , gelang

e$ inbef? , eine große 2ln$aljl gefangener ®a)8nen auf bem 9Rarfa)e

roteber ju Befreien. Unmittelbar barauf, im 9Wat, ^flanjte aua)

ter 35erg 9lt$o8 bie 8rat)ne ber (Sntyörung auf. $>fefe8 Vorgebirge

tragt bekanntlich eine Spenge grtechtfcher ßlöfter, r»elcr)e Befefügt

finb unb taufenbe &on Üfl6na>n beherbergen. 93on tytx Bra<t>

2)tanolt $a£a$ mit 1500 Bewaffneten SKonä^en auf, rourbe aber

&om mut)amebanifa)en Sanbsolf jururfg/fä^lagen. 5iuf ber £alBtafel

ißaUene, gegenüBer toon 9ttr)o$, leitete SXamanttS bie 3nfurrectton,

itmrbe aber von üDtehemet $ßafer)a fcor Saloniki gefa^lagen , unb au$

hier tourbe alles mit geuer unb (Schwert toertjeert , 4000 gefangene

ffietber auf bem Sftarfte öon <5atoniä)l al$ ©fla&innen öerfauft.

SWe^emet Belagerte fobann ben 9ltr)o8, ber fia) ergab unb feine

©Tönung mit 2 V« 2RlWonen $iafiern erfaufte. 9lu<h bie £afo*

infel fcon ßaffanbra, bie britte neben *Paflene unb 9ttl)o3, würbe

graufam fcerwüfret, ©tabte unb Dörfer verbrannt. <S8 wäre ber

grlechlfchen glotte leiä)t getoefen, biefen Unglücken J&ülfe $u

Bringen, fie würbe auch barum angefleht. QlBer bie 4?tybrtotcn

wollten ben abgewehrten unb ausgehungerten 3R8na)en auf bem 9lt^o3
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unb ben (Sintoolpnern toon ßafjanbra fein etn§ige3 <S<$tjf mit ®e*

treibe föltfen, fle Ratten benn bie ©ejatyung baar in ber J&anb.

<5o ging bic %tit unb gingen bie ©ergftöbte verloren.

Gfobe be* Sunt fanb fi<$ in «Korea «Demetrius g)*>ft*

lantt, Jüngerer ©ruber be& <Hle*anber, mit bem jüngeren ©ruber

beö «ftantafujenoS ein. SDer erflere nur 25 iäfyxt alt unb fc§on faft,

bon ©eflqtt fletn, fonnte nur bur<$ feinen tarnen unb bur# bie

©orfieflung tntyoniren, bafi öhtßlanb t1?n gefenbet $abe. Äolofo*

tronte badete in ©ejug auf SRufjlanb ganj tote Olli $af<$a bon

Sannina , empfing ba^er ben jungen Demetrius mit großen (S^ren*

Bezeugungen unb fteUte fi($ tym ju SDtenfl, um, toenn bejfen ©ruber

Slleranber unter ruffiföem <§d?u| Jtalfer bon ©ty&anj nmrbe (benn

ba8 toar bamalö bie 3ttufion), bur<$ t$n bie $errf<$aft in «Korea

$u behaupten. 9lu$ bie Primaten «Korea'S, tndbefonbere bie an«

gefetyene arfabtföe gamille <Detytyannl$, bie $u JtolofotronU in

ber engten ©ejieljung fianben, glaubten fi<$ bur<$ nt^td bejfer bor

ben Surfen fd?üfcen ju fonnen, al$ bur<$ Eingebung an SRußlanb.

Süperbem braute ber junge ftfirfi 200,000 ^iafler mit, na<$ benen

alle üJJoreoten lungerten unb bon benen tljm gleich anfangs ber

fölaue $fetro ©ep ben größten Sljeil abjulotfen hrnßte. 31W aber

bie ^aubtlinge t$re Habgier befriebigt Ratten, bulbeten fle nt<$t

me^r, baß Demetrius ben Oberbefehl übernehme unb labten tljn

aus, als er eine allgemeine grle#lf$e 9?ationalberfammlüng unb

eine (SonfHtution borfölug. ©oll Unmutlj »erließ er ba^er «Korea

ober fteflte fi<$ , al8 tooöe er e§ berlaffen ; benn faum fear er fort

(11. 3uli) fo bradfr, o^ne Stoelfel bon äolofotrontö beranfialtet, ein

Solbatenaufnt^r gegen $letro*©eb auS, ber in feinem «§aufe be*

lagert tourbe, unb fi<$ fofort fügte. Demetrius hmrbe nun glet<$

furucfgerufen unb erhielt ben Oberbefehl, toobel bie %aityt*

ttnge freiließ borbeljtelten, jeber tynterbrein bo<$ ju t$un unb ju

lajfen, n>a3 er sollte. 3u"ä#f* Inbeg fonnte Demetrius fle ju*

fammenfyilten , ba er t^nen befahl, bie turfif^en gefhmgen na<$

etaanber $u erobern, too gute ©eute ju flnben toar, benn bie
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Surfen Ratten ff<h vom fianbe in btefe gejhing geflüchtet, unb aUe

ihre 9let<hthümer bartn verborgen. 3uerfi fM bae ffeine SRonem*

bafia, wo ÄantafujenoS bic ©rieben no<h glücflich vom SWorbe ber

befangenen abhielt. 911$ aber Novarln fiel, Braken bie ©rieben bfe

feterttd^ befchtoorene GaJ>ltulatfon unb morbeten alle Surfen. J&lerauf

fchrttt man jur Belagerung von Srtyollföa.

3m Sager vor biefer Seftung erfölen plofclt<h Sfürfi 9lle*anber

8Rauroforbato8, ein $hanartote von feljr alter unb berühmter

jjamllte. $)erfelbe hatte ein 9fmt tn SBufareft befleibet, loar fyater

viel gereist, hatte fl<h europatfche Bllbung angeeignet unb trug

al* beren Reichen bie unvermelbllche Brille. (Sin eifriger £etarljt

hatte er tn 8franfret<h ein <S<htff mit einigen Jungen ©rieben, fran*

äoflföen unb ttallenlföen ^^llt^ellenen (©rtechenfreunben) unb

Dielen ©äffen auSgerüjfrt unb toar bamit bei $atra$ gelanbet, von

»o au« er alSbalb tn'8 .fcauptlager ber ©rieben eilte. «£ler toar

er bem ehrgeizigen gtyfllantl ni^td weniger al8 toWfommen , fonbern

att Nebenbuhler jutolber. 3n$totf<hen hatte man $unacf>ji genug |u

t^un mit ber Belagerung, bie f!<h verlängerte/ mit bte ©rieben

heimlich ben Surfen SebenSmlttel Verfauften. (Import über biefe

(Schanblfchfelt unb ohne aUe Autorität , »erließ gtyfilantt ba8 Sager

unb ging nach $atra$. Srtyollföa mujjte enbltd? boch au« «öunger

am 5. Oftober capituliren , toorauf bie ©rieben bie Kapitulation

toieber brocken unb alle Surfen ohne Unterf<hleb be$ 9llter8 unb

©efölechts abplatteten. 5Dle 3uben erlitten hier bajfelbe £oo«, gegen

h>el<he, n>ell Ihre ©laubenägenojfen bie Selche beS Patriarchen von ßon*

fiantlnopel mlShanbelt hatten, ber furchtbarfle «gafj entbrannt fear.

(Stoa 2000 Surfen hatten bte geßung früher verlaffen, metft Banner

unb Älnber; auch fie hmrben In einem £ohln>eg überfallen unb er*

morbet. 3m ©an&en foflen 8000 attenföen tn unb um Srtyollföa

abgef<hla<htet toorben fe^n. 3)a ed ein «§auptbofltt?erf ber türflfchen

3Ra<ht auf SKorea getoefen tvar, föüfcte e« auch aUe bahin geretteten

@ch<tye, bie von ben SWalnotten unb von ber Banbe Äolofotrontt <
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$>ie grted&iföe Revolution.

geblünbert würben, o$ne baß ©^fifanti unb ba« Junge griec$tf<§e

(Semefnwefen einen geller ba*on befant.

3)$filanti richtete in $atrad no<$ weniger au«, als im @üben.

«Dur# eine türflföe fflotte würbe ba« gric^ifd^e ®täbt<$en ©alartbt

m feinen 9lugen verbrannt unb au«gemorbet. 51uf bem gefilanbe

gegenüber würbe 2llt in 3annina immer no<$ Don ben Surfen unter

G!?urf($ib$af<$a eingeföloffen, w%enb bie (Sultoten ben Intern

allen möglichen 9H>Bru$ traten. ßhurfötb aber hatte $ru^en

genug unb ^ielt gebulblg au8, btä bie ©ultoten ermübet in itjre

SÖerge $urücfgtngen. 3m (September fam 3Rauroforbato« auf btefem

fteftti<$en Sd^au^lafc be3 ÄrlegeS an unb gewann to£$renb beö

Sinter« bur<$ Unterljanblungen mit ben Slnhangern 2111 fPaföa'«

Me (Sultoten wieber, fo baß (Ehurfötb bei 9lrta öon ihm jurütf*

gefölagen würbe. 2lber im grü^Ja^r 1821 f<hlcfte ßtyurföib ben

Omer Prione mit 3—4000 SÄann na<h Labien. S3on fytx

$og fi($ $)lafo8 mit 700 ©rieben in bie berühmten ffing^ajfe ber

5^ermo^^ten jurütf , würbe aber gef^lagen, am 5. 3ttat, öerwunbet,

gefangen unb hingerietet, eben fo ber SBtföof toon (salona, ber

fi<h bei ihm befanb. 99et ©ra&ia im ©ebtrge Oeta würbe Omer

*ou DbtyjfeuS unb ©ura$ aufgehalten , fiegte aber nadlet über fle

bei ©frlgu, worauf Obtyjfeuö fi(ty mit bem gelnb um freien 9lb$ug

in feine «öeimath toerjtönblgte unb bie $rlfill<hen £foabler ber tür*

ftföen Sda<he $ret$ gab. Omer fam na<§ Althen unb entfe|te bie

9lftoJ>oli$, aber feine Unterbefehl$hÄ&e* erlitten in ben $hetmoj>9fen,

too ®ura8 mit 2000 ©rieben ftanb, eine (Wieberlage, bie ihn

800 Wlann fojiete (am 4. (September) unb ^efttger fflegen fiel ein,

toorauf er unmut^ig fcfoabien wieber toerlteß.

gtyfilanti lehrte *on SpatraS, wo ernt^tö 'ausgerichtet, jurfief

unb wanbte ft<h &ur Belagerung ber feflen (Stabt *R<ytylla (9ta*

*oll bi jRomania) , im Üttofcember. S3ei einem Sfoefatt ber Surfen

liefen bie ©rieben abfi<htlt<h batoon, unb ließen bie gßtytyelleneit

im 6tf$. £>te *on 3>pf!tatttt fo oft gewünfd&te National» er*

fammlung fam unterbeß in 9trgo$ jufammen, $ter aber über*
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toog SRauroforbaioS bur<h bie ®unjt be$ ®ermam>8, als bfe gtet<hfam

engllfd&e «Partei, unb gtyfilantt mit JtolofotrontS als tuffif<$c Partei,

jog ben Äußeren. Sftfilantl entfernte fi(h abermals, um Jtortnilj

einzunehmen. 5Die Sßerfammlung in 2lrgo8 aber tourbe bimh einen

«uSfall ber Hüffen aon Stau^Üa aus geforengt , unb $og eS »or,

Ihre @l|ungen ettoaG toelter entfernt in $iaba fort&ufefcen. $itt

hatte SWauroforbatoS freie <$<wtb , unb öerfunbete am Neujahr 1822

ba$ organtföe ®efefc ober bie neue *8erfaffung ©rte<henlanb3 unb

bie neuen grte$if$en SftattonalfarBen (fätvari, htounelBlau unb

toetfj). 5Die Sßerfaffung fefcte ein £>irectorlum öon 5, unb einen gefe|*

geBenber Stbxptx fcon 70 Sföltgllebern feft , SWauroforbatoS tourbe

$rafibent M erfieren, Styfilantt (aBtoefenb) *Prafibent beö anberen.

S)er lefctere Betagerte bie toon ben Surfen Befefcte ©tabefle öon

<ftortnth, 3lfrofortnth , unb Braute fie bur$ Herrath ber barin

bienenben 9lrnauten jur UeBergaBe, 22. 3anuar. Srofc ber ßatf*

tutatlon nmrben bie ©efangenen tpleber niebergema^t unb bie

93eute v>ert^eltt. StyfUantt hatte fein ©elb mehr, feine £eute ju

Bejahen, fle liefen ihm baaon, Jtolofotrontt aber lieg t^n im <5ti$,

unb hanbette auf eigene 8te<hmmg , nad^bem fein Sohn eine Sottet

ber reiben SBoBollna geheiratet ^atte. (Snbll<h glucfte e$ 2ttauro*

forbatoö , ©elb herteiguföaffen unb auf furje Seit alle Parteien

ju Befriebigen. 3n Srtyoltjja hatte namll<h G$\xtftyt>*tyafäa feinen

Katern In <Sl$erhelt gebraut, berfelBe toar mit gefangen genommen,
»

aBer gefront toorben, um &tele8 fcöfegelb ju erhalten. 5Diefeö ©elb,

80,000 foanlfche %f)ahx , fam nun tn bie £anbe beö Sßräflbenten

SKauroforbatoS , ber eS unter bie Jpfotytltnge serthetlte, auch ben

Snfelgrled^en ein SMerthetl jufommen ließ, unb grofimüthlg genug

felbjt bem Surften gtyfilantl einen Shell feiner Blättrigen Sfoölage

toieber erfejte.

3n berfelBen Qdt Bejtwang (E^urfd^lb. $af<ha enbll<h au<h ben

alten Sötten öon 3annlna, 5111 $af<ha. <Der lefctere verlor ein

93otfa>erf nach bem anbem, enbll<h ging au<h fein Sngenieur, ber

Staltener (Saretto , ju ben Surfen über, unb 9UI, anfiatt fi<h, tote
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man erwartete, mit feinen <S>ä)a§en in bie £uft $u fprengen, unter*

Rubelte, »erlief fein le^ted feffcä <£af*efl unb begab fty auf eine

Keine 3«fel im (See >on 3annlna, tootyfa lljn <S!)urfä)lb bur<$

feierliche 3ufi<$erungen tyatte locfen laffen, ttmrbe aber tyler meuety*

Ungö überfallen unb naä? tapferer perfonltctyer ©egenn>el)r ermorbet,

am 5. gebruar 1822. 5ln feine (Stelle ftmrbe Omer Prione $afaH
ber aläbalb bie ©ulioten in ityren aBergen angriff. SRaurofor*

batoö erfannte, ba£ bie (Rettung beö toefUlctyen gefilanbe« («Äfar*

nanlen) toon ber UnterfKtfcimg (Suli'S abging , f<tyt<fte batyer ba8 öon

3tyfilantt errichtete reguläre (Regiment unb jtoel Kompagnien $tytl*

Mienen unter bem 3taliener SDanta. SBel itym befanb fl# auc$

@raf *Rormann, berfelbe, ber im 3al)r 1813 baö £ü|oto'f<$e (Sorp*

^atte jufantmen^auen laffen unb foater megen feine« UebertrlttS in

ber §><$la<$t bei £ety$ig entlaffen toorben mar. Stber ttyetld bie feige

gfod)t be8 Slrmatolen ©ogo«, ttyell« bie untoorfietyttge Sollfübntyett

Eanta'S , fcerurfa^te am 16. 3ult bie grojje SRleberlage ber ©rieben

W $etta. SDanla fiel, SRormann ttmrbe fcernnmbet, faft alle $tytf*

tyHenen unb bie £$lfte beö regulären (Regiment« famen um. $)le

dürfen aber »erfolgten ttyren (Sieg juna^fl niä)t, unb bie (Stabt

üJttffolung^t blieb no# ein «otttoerf ber grtectytföen gretljelt.

£>er 93erluft bei $etta tourbe entföabigt bur<$ bfe (Slnnatyme

ijon %ttyen. 5Die Surfen in ber QlfrofcoltS ftarben J&ungerö unb

muften cctyltullren ; ber ofterret^tföe , franjöftf^e unb nleberlan*

btföe ßonful affffttrten ber Unterzeichnung be$ 93ertrag8 , ben bie

©rieben bennoä), wie immer, brauen, um bie auöjtetyenben dürfen

föotumgöloö ^injumorben , am 10. 3uli. 5DlefeÖ (Sretgnlfj betrog

(tytrfölb, ben £) ramalt $afc$a mit 20,000 SRann gegen Sittyen

abntfenben. «Derfelbe $erftörte unterleg« bie 6tabt Sieben unb

nat)m baö i?on ben ©rieben toerlaffene 9lfroforlntty ein , toeläjeS ben

Eingang nach 9florea betyerrf^t. (Streifen ging »or ttym tyer. 5Die

9rted)ifctye ©esolferung floty in SRaffe bon 9lrgo$ na<$ ben 9Rü$len

«nSReere, um ffä) auf (Schiffe ju retten. $lber bätyrenb bie (Skiffe

bon ©pejjia unb «ögbra fie tilctyt aufnehmen tooflten, auger um
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eine ungeheuere ©elbfumme, ttmrben fle im dürfen &on ben 3)toU

notten auSgeptünbert, bie bamaU noa) «Ra^tia Magerten. SWa^mub

$af$a, ben 2>ramalt t>orau$gef$t<ft hatte, um 9Rau*>lia &u ent=

fe|en, Braute jtoar SSteh in bie SSfeftung, tttt aBer Balb fettft

fanget ,
fragte feinen Eingriff, jog fi<h enbltth $urutt unb tmtrbe

öon gtyfilantt, äolofotronta unb SWtftta« verfolgt, bie ihm fä>eren

*Berluft BetBrachten. 3)ramalt felBft fragte nt<$t, frelter fcorfturutfeu.

(Seine 9lrmee fatn in bem beröbeten £anbe falb ber Wuftöfung na^e;

feine Amanten ließen- f!d^ fcon Obtyffeud $um 5lBfaU Befregen, unb

er felBft mußte aBjtehen. 6^urfa)ib $af<ha, btefer mißlungenen

ßntfenbung unb ber <Schäfce üon Sannina fregen, bie er unter*

fotogen h«Ben follte , Beim Sultan angeflagt , nahm ®ift. öbi^ffcuS

frarf flä) jum unaB^angigen 5Dictator auf unb ließ bie ju tym

getieften (Sommtpre ber grtea)tf$en Regierung
, 9Rujja$ unb

$ala8fa8 , ermorben. Unterbeß erhielt bie türfifd^e *8efa|ung *on

*Rau#ia bura) ben Unterfa)leif ber ®riea)en felBft no<h eine Seit

lang £eBen$mlttel um h&he ^Jreife^ $>le türflfa^e glotte unter £ara*

SRe^emet hatte (Srfafc Bringen follen , aBer auo) ^ier fraltete nur

geigl^tt, ^aBgier unb llnterfchletf.

3m 3al)r 1822 frurben bie Stufftanb3berfu<$e in ben no<h niajt

infurgirten (Segenben fortgefe|t, aBer mit BejammernSfrerthem ßrfolg.

9lm 22. 2Rar$ lanbeten QBurnta unb fcogothett auf ber großen 3«f^

ß f)i o $ , ©m^ma gegenüBer , mit einer grelföaar bon 2500 «Wann,

griffen bie wenigen dürfen auf ber 3nfel an, bie fl<h in ityt

Sefhmg jurücfjogen, unb toerBrannten Ihre 3Rofa)een, jum <Sa)re<fen

unb (Sntfefeen ber 100,000 grtec$tf#en ß^ioten , bie ein fymnfofe«,

friebtid^ed unb geBUbeteS 9ßölfc$en fraren, ein ©tymnafium unb

OTufeum, eine SBttttot^ef unb $rucferet Befaßen, unb fla) unter

bem turf(fa)en ©ehufc , Bt$h*r beö gtteben* unb aBohWan*** erfreut

Ratten, ba^er bie eingebrungene {RauBerBanbe öeraBfeheuten. 9Weto

in ßonftanttnoH unterfa)ieb man bie <§tt>lbfgen unb Unföulbfgen

nicht $>er Jfctyuban $afa)a erhielt ben SBefehl, bie ßhtoten &u

ftrafen, unb ba hier eine fo reiche *8eute ju hoffen frar, legte Me
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tnrfffä^e Srtotte btedmal einen (Slfer an ben $ag, bei von tyret

SBerfauinntf ^tnfid^tU^ bet SSetyrofcianttrung (Hau^tla fefyr aBfta<$.

3uglet$ fammelte fl<$ ein türflföe* £eer *on 30,000 3tfatm in

(smtyrna, unb alfr man t?6rte, e* gelte, ba« retä^e dtyioö }u fclün*

bern, Bra<$ am afiattföen Ufer bie tapfre 2Be*&tferung auf, um an

bem großen SRauBguge %f)til ju nehmen. 9lm 21. 9Dpri( lanbete

ba$ türftf<$e £eer unb Bi« jum 16. ttmrbe bie ganje 3nfet (mit

9lu3na$me . ber f. g. QflafHrbörfer, n>o jum $rl*atoort$ell be* <&vlU

tanS ber üßlafiir gewonnen nmrbe) mit gener unb <&$mtt feer*

toüffct; noä) Bi« in ben 9Rat hinein bauerte ba8 fTOorben, inbem

immer neue SRauB^orben au3 Alflen tyereinffromten, um «Wa^lefe ju

galten unb bie 93erfte<ften auftitftöBern. ' Stur 15,000 G^loten ent*

!amen jur See, 25,000 hrorben aBgefölad&tet, 45,000 al$ ©flauen

fcerfauft. 5)a8 toar bfe größte ©renelt^at be$ ganjen ärfegeä, Be*

gangen an einer eBen fo unföulbtgen, at3 fronen unb ebeln JRace,

bie öon ber ganjen ^Revolution nid^td trollte. — 2U^nll<$e ©reuet

fa$ bieltmgegenb be3 Ot^mp in Styjfalten. J&ier ließ StyfUantl

buta) einen getolffen <Sata 9lufrul)t prebigen unb bie Slrmatoten

folgten bem Stufe, angefeuert öon Jtara $affo, ber fä)on im toort*

gen 3d?r eine 3lolIe gefrielt $atte. 9Wein «BulaBub $afä> rutfte

am 1. Styrlt mit 15,000 «Wann von ©atontft au«, verjagte bie

fä)toa<$en ©treitfrSfte ber (Snty&rer unb wüt^ete unter ben toeljr*

lofrn (Stntoofytern. 3n Äara SBerla allein tourben 4000 Gfyrlften

crmorbet. 5>er $afa)a üBerlteß bie Einritt)tungen ben 3uben, bie

baBei alle crbenfliä^e ©reuel Begingen jur 8ta<$e für ben 3uben*

morb in Srtyottjja. *ttamentlt$ marterten fle aud) bie Brrau beß

fctyfern «fcara Saffo ju $'obe.

S)te ©reuet von ®&to3 fanben flUSd&er an ben 3nfelgrte#en.

$le ^brieten, (Spejjloten, Sßfartoten fegelten unter ftyrem SKauar*

$en SM tau Iis ber turflfä)en Sftotte entgegen unb am 18. 3uni,

als ber Jfctyuban $af$a, Äara auf feinem großen Qlbmlral*

fötff Bei 9taä)t gerabe ben (Slntrttt be$ SBalramfejteG (ber mulja*

mebanffä>n Opern) feierte, junbete Äanaria öon 3pfara t$m baä

*
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©<§tff mit einem ©ranber an. 5T>te (SJrteajen jelgten fia) in ber

Stunft, mit geuer auf bem ffiaffer umjugeljen, iljrer Sßorfafyren

toürbtg, Bei benen einft ba3 „grte3>tfa;e geuer" fo Benimmt war.

Unter einem SBranber tjt ein Reine«, gewö$nlt<$ alte« unb $u fonft

nt$td meljr taugliche« ©$tff ju berfte$en, bag man mit Sßufoer,

©^wefel, $e$ unb anbrem $a$ Brennenben Material anfüllt, baä

einige SKSnner Btä bia;t $u bem fetnbll^en Skiffe ^inrubem, cS

an baffelBe Befefttgen, baö geuer enijünben unb fla) rafö auf einem

baju mitgenommenen Stafyn wteber entfernen. 9tor feit* fann ba$

große ©<$iff betr SBranber lieber foö werben, dje e& felBf* fa)on

aon ben glammen ergriffen wirb. £>a$ turflföe 3lbmtralfa)iff trug

2286 3Renf$en, fcon benen nur 180 babonfamen; ben Jtajmban

$af<$a felBft erfa^lug, als er eBen in einen Jta^n flä) retten wollte,

ein tyraBfaflenber SKafi. £>a§ gefa>^> na$e Bei ß$to$ unb fyitte

ble traurige golge, baß bie wüttyenben dürfen nun aud) über bie

SRafHrbörfer Verfielen unb alle ©rieben barin umBra<$ten.— <Der

neue Jfctyuban $af<$a, äara *We$emet, ber bie grte#tf$e glotte Be*

fingen follte, $egte bie größte 3lngj* bor tyr unb ließ j1$ wirf*

liä) am 9. SRoaemBer wieber ein großes <§<$lff bur$ Äanartä in

23ranb fktfen, woBet 1100 dürfen in bie £uft flogen, unb nafyn

bann bie glua^t. £)le grlea)lföen (Saper waren fo berwegen, bamaW

BIS Slegtypten ju fhetfen unb auf ber flftyebe öon Stornierte 13 iür*

flföe ga$r$euge wegjune^men. — 9luf ber 3nfel Stxtta Braken bie

(statteten im 3<^re 1822 wieber $er»or, wetteiferten aBer mit

ben Surfen nur, bie wetyrlofen ®rieä)en be$ eBenen ganbeS au8$u*

plünbern, Unglücfli<$e, bon benen man JbamalS fagte, fie leBen jwi*

fajen Stger unb Jßant^er. £)te <5p$afloten waren nt<$t Beffer

wie bie SWalnotten, (Sulloten, 9lrmatolen, einer fo tauBerif<$ unb

treulod wie ber anbre.

*Hm 21. «DejemBer 1822 ergaB fla) bie gefhmg 9iauplia,

weil fle bon ber türftfä)en glotte Weber entfefct, no<$ mit SeBenö*

mittein »erforgt würbe, an Äolofotronlö unb SMfttaS, wel<$e bfeSraal

bie Kapitulation einhielten unb bie Surfen $um erfienmal nl<$t aB*
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fölad&teten. tfur$e 3eit öor1?er toaren 150 beutföe 5tyttyeIIenen

mit bem ©rieben Jte^ataö angefommen, aBer man ^atte tynen in

•ttybra unb Jtaffri nt<$t einmal ju tanben ertauBt. @8 foflete 2ttül?e,

bafj tynen in 3Rorea ble %ufha$mc QtfiatUt nmrbe. «Die griedfcf*

föen (RauBer • hellten hiebet i$re fargen geBenfimittel, nod& biet

trenfger i$re 33eute mit ffremben Reiten. $ie 3dnflon ber ,,©e*

Bitbeten bie im guten «Deutfd&lanb für £eHa8 fd&toarmten, unb bie

toirfltd&e SR^j&ertvlrt^fd^aft in biefem Sanbe toiberforad&en f!<$ auf«

gretlfle, bo<§ toar ba$ lieber nur eine »on ben bieten Unnatürlich

feiten ber ßdt
3m SBepen fyitte Omer Prione bie Stellung 6$urf<§tb$

Rauptet unb bie ©ulioten mit fo toiel ©lüef Befampft, baf? ba«

#au:pt ber 95ojgariö , ber alte 91otyi, ben man baBel einer eigen*

neigen «§anblung$toe(fe Befd&ulbfgte, unter Vermittlung eine« eng*

llföen Sonfulg bie gelleBten, einfl fo* $0<$ge$attenen £elmat1)Berge

an bie dürfen »erfaufte unb fi<$ mit bem SRefi ber (Sufioten, 320

SRann, lieber nad& ben jonffd&en Snfeln $urücf$og, im 8e*temBer.

Salb barauf Brad& Omer mit 10—12000 9flann gegen STO i ffo=

lung^i auf. £>a^tn BegaB fi<§ aBer au<$ 3ttaurofotbato8 unb

rntfcitfette in ber S3e$au*>tung biefeö fpta^eö eine ungemeine $$at*

fraft. SWarfoS SBo^arfä, ber nirgenbS lange ru^ig BfeiBen fonnte,

m tym, fnitiä) nur mit 35 «Wann ju «fitfe. 2lBer bie $l)(t$et*

Ienen Voutier, Tormann (ber Balb barauf fiarB) k. trafen gute

2?ertye(bigung8anftalten unb in 2ttorea würben 4>ülf8truW?en ge*

ruftet. Omer Prione $atte bie anfangt öon nur 3—400 2Ramt

fcertyeibigte ©tabt im erflen Qlnlauf nehmen fonnen, tvax aBer etfer*

füfytg auf 3uffuf $af<§a, ber bie (Stabt fcon ber (Seefeite einfloß.

Seibe unterljanbelten, teem bie *8eute $ufaHen fotlte, unb unterbeß

entfölüpfte fie Beiben. $)le *8efafcung öerflarfte fi<$ bur<§ glü<$t*

Knge, bie fcon ben Jontföen 3nfern tteggefd&tcft hmrben, unb bur$

SHoreoten. «Der erfie Sturm ber dürfen am 6. 3anuar 1823 hmrbe

riiljmll<$ aBgefdfctagen unb am 12. jog Omer bauen.

9U8 SKauroforbatoö na<$ 9Jtorea $urü<ffe$rte, fanb er feinen

Geniel, 40 3a$re. 9

Digitized by Google



130 «ünfte« ©u$.

San!, fonbern muffte fi<$ ben UmtrleBcn unb ©etoaltifyätigfetten

tfolofotrontt bur$ bie Slu^t na$ J&tybra ent$tet?en. £olofotront§

Rubelte im ruffiföen 3ntereffe, to&^renb 9Rauroforbato$ me$r $off*

nung auf (Snglanb unb Srranfreia) fefcte. 3m Saufe be8 ©otmnerä

matten bie 3nfelgriea)en eine Sanbung tn 9lfien Bei ©enberlt unb

plünberten unb terBrannten turfifctye 5Dörfer, tvad aBer bie dürfen

glet# toleber bur<§ SHieberBrenmmg ber grle$tf<$en ©tobt *ßergamu«

tagten. (Sin (Einfall beS 3uffuf $af$a ton SJejfa^en f)tx en*

bete mit ber 9faflofung feiner ^ru^en, inbem bie $llBanefen in

feinem Säger fi$ empörten. 3m OctoBer aBer Braute JDmet Prione

lieber ein größeres «§eer jufammen, Bei bem fiä) namentlich ttele

tapfre 2JHrblten Befanben, bie als (griffen feinen ^Änftanb nahmen,

gegen (Stiften ju festen.
%

3Harfo8 !©o§$art$ üBerfiet ben türfifa)en

Q3ortraw Bei fftafy unb morbete entfegli^, terlor aBer felBft fein

SeBen unb mürbe feierliä) $u *Kijfoümg$t BegraBen. (Sin Angriff

auf biefe« 93olltoerf felBf* erfolgte ton (Seiten Omerö in biefcm

3al)re no# niä)t. dagegen fa^tcfte SKe^emet %ü ton &egi#ten

Srii^en na<$ Stxtta unter aflufia^a *8ei), ber bie ©rieben Bei

Qlmurgett fölug unb 600 berfelBen (meifl SBelBer unb Ätnber) Balb

barauf in ber £ityle ton (StonaramBeUa mittüfi 9Rau<§ erjHtfte unb

. 7000 anbre in bie (Sflateret fa^le^te. 5lm (Snbe be$ 3a$re$ 1823

ergaB j!ä) 9lfrofortnt$ an dlititaö, ber bie ©efangenen lieber fronte.

(Sine etn^ettltä^e (Regierung h?ar tn ©rie^enlanb ntd&t me$r bot*

Ijanben; jeber t^at, toa8 er tvoHte. Saljer geföal) auä) in biefem

3a^re fo toenig. Sie Surfen aBer jeigten gleite 3nbolen$.

3m na^flen 3a$re 1824 fam in ben 9tyityellenfSmu3 ein grö*

ßerer <§<#ttnmg, ba$ h>efHt<$e (Suro*>a fing an, bie ©rieben fraf*

tiger als Bl%r ju unterftttfcen unb juglel^ Begann ba3 btyloma*

ttföe <5$itl um ®rfe<$enlanb. 5tuf bem Kongreß ton Verona unb

roatyrenb ber Ratification (Spaniens toaltete ba$ Rrtncty ber fiegi*

timitat in folä)er Strenge, baß bie ©rieben als öleBeUen gegen

tfyren rechtmäßigen £errn, ben <Sultan, ton allen <$rlfttic$cn ÜJWtfc

ten, felBfi ton Qftoßlanb im <Stt<$ gelaffen toaren. 9lu<$ (Snglanb
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tyat ni<$t8. 3)er engltfäe £orb*OBercommtffar auf ben loniföen

Snfeln, üttattlanb, ein 3flann von aBfäretfenber Jpaüli^fett unb

$o#faljrenber Qlriftofrat, t^at ben ©rieben üBerall 5lBBru<§. J&atte

ber «Sultan um biefe Seit feine Ärafte angejfrengt, fo hmrbe er

ben ermattenben Qtufru^r in ©rie<$enlanb Befiegt t)afcen. (Sr toar*

tete aBer unflugertoelfe, Bfö bie ©rieben lieber SBetfianb von aufen

ehielten, imb lief 3ttilbe toalten, otyne 3n>etfel in ber 9lBfi<§t, um

ben rufftföen 3»rn ju^erfö^nen. (Sr fefcte neue J&ofyobare in ber

ffiattad^ei unb Dölbau ein, bie Surften ®$ifa unb (Sturbja, lief

ben neuen $atrtar$en (gugenioS, ber 1822 ßarB, mit großem $om!|pe

Begraben unb bie turüfd^en SBanbtten, bie ferner no$ frtcbll^e ©rie*

$en tn ber £au£tftabt morbeien, $tnrl$ten. 5lm 1. üttär$ 1823

aerjeljrte ein großer 99ranb in ber £auvtftabt 12000 Käufer. Olufc

lanb l?leU no<$ trieben, aBer Gaffer 5lleranber lieg bur$ ben ©ra*

fen DTeftelrobe ben übrigen ©rofma^ten oorfd^lagen, ©rted^enlanb

unter vier £ofrobare ju »erteilen unb in ein Sßer^altnlfi jur Pforte

ju fefcen, glel<§ bem, tn toel^em bie Beiben £)onaufürfienttyü*

mer Befanben. S)ie ®roj?mac§te zeigten fi<§ inbefi nl<$t geneigt

barauf elnjugetjen, fie gleiten einftoeilen no# an ber Seöittmitat

be§ Sultanö feft unb Ratten fi<$ bamal$ no$ nt$t in bie grage

vertieft, tote ftc§ n>ofyt ber 2Btberftru$ $h?tf$en ber 9ßotljtt»enbtg*

feit, bem ruffifc^en UeBergetot<§t im Orient entgegen$utolrfen, unb

ber (Sl)rtfienVflft§t, bie ©rieben vom $ürfenJoi$ ju Befreien, h)ürbe

töfen laffen. dagegen nahmen bie SBeoölferungen bie SJrage auf.

3n 5Deutf#lanb $atte eine toarme ^Begeiferung für baö alte Kellas

f^on fcfele unglütflt^e ^tl^eflenen borttjtn, räenn au<§ nur in«

33erberBen getrieben. 3eber 3ettgenoffe toeiß, baß ber ^ityetteniS*

mud in £)eutf$lanb ba8 Sflotto ber Äreujjüge nt<$t ^atte. OTtd^t

um ben (Stiften gegen bie SWu^amebaner ju Reifen, jogen bie %fyU

Ijetlenen au3, fonbern lebiglld^ au$ <&<$toarmerei für ba$ antife,

1}elbnifc§e ©rie^enlanb. 5Die meinen aber toaren 3lBent$eurer, bit

entoeber um leben $rel$ eine. $$attgfelt fugten , ober bie tyre

Karriere in ber £eimaty verfehlt fa^en (tote Tormann). $>ie ge*

9*
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Mbete Sraflfe in JDeutfölanb, bie für bte ©rieben f<§rleb, fang unb

©elb fammelte, war eben fo Wenig <§rtfilt<$, fonbern nur anttl

fctbntfö begeljiert. (SS ift ju toerwunbern, wie fe^r tyr jebe (Sin*

flä^t in ben wahren 3uftanb brt grte<$tfa)en Jtfe^ten* unb $tl*

matengeflnbelö mangelte, wie fle , auä) wo fie fe^en mußte, ntä)t

feljen wollte unb fta; felbfi Belog. 3n ßnglanb ^atte ber gtyltyel*

lenlömuö eine ^raftlf^ere @ette. 5Dle Gfrtglanber wollten ben (Sin*

flu{? im Orient wenlgfienS mtt ben SHujfen gellen, wenn fle bte

öhtffen nun bod^ nl$t w^fnbem fonnten, welken ju üben. Qfof

brttffa^em 93oben regte «Bowrlng feit 1823 ba$ 3Httletb an. Sföatt*

lanb War eben gefiorben, man fa$ nl<§t me^r bur<$ feine Frille.

SKan tylelt Sföeetlngö jum SBefien ber ©rieben.

9118 nun im Anfang be8 3a$re$ 1824 bie t>on SlrgoS »et*

frrengten Sföltglleber ber (Regierung unb be$ gefefcgebenben Jtör^per^

f ctj wieber jufammenfanben unb Qlbgeorbnete naä) Conbon um ©elfc

$ülfe faxten, fanben btefe bie englffa?en ßa^ftallfien geneigt ju

einer 9inlet$e toon 800,000 $funb ©terlfng. &aum langte bte

9?aä)r(ä)t bafcon in ®r(eä?enlanb an, fo ftanb bie fcorljer toeraa^tete

unb mlö^anbelte Regierung glc(<§ wieber im bejten Greblt unb

tfolofotronlö fowotyl, wie bie üflalnotten, traä^teten nur, ba8 neue

®elb llfHg In l$re$afä>näu leiten. Jtolofotronlä $atte nod& SRauVlta

im SBeflfc, er überlieferte e$ jefct ber (Regierung gegen 25,000 ^taflet.

5T>(e Fürjlla) mit tfym fcerfd^wlegerte grau SBoBollna $atte übrigens

bie ßdt benufct, um *Wau}?lla auöjubeuten, ja fle tyatte fogar bte

Kanonen fcon ber Sefhtng weg öerfauft. (S^e noä) bie Slnlctye

flüffig würbe, fam ber berühmte engllfa;c <Dlä)ter, 8orb 33^ron,

mit eigenem ©elb unb Staffen, al$ $l)ltyellene an unb lanbete in

SRfffolungH «$ter $atte *WauroForbato$ eben aufö neue 9ln*

ftalten getroffen, um bem befür^teten neuen Eingriff ber Surfen $u

begegnen, aber well l^m ©elb fehlte, Fonnte er bie $ruty>en nla)t

befriebfgen, bie ityx fcerlaffen wollten. $)a $alf Styron au$, über

ben bie tavfern Hellenen glcta) £ar^en Verfielen. £>er 2orb na^m

bie 3ulioten in feine £>lenfie, Faum aber Ratten fte bie reü$e £6$*
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nwig, fo gehorchten fic ihm nicht, ermorbeten etnen beutfd&en $hM*

tyeflenen unb Belagerten ben £orb, al$ er flc entließ in feinem eigenen

^•aufe, (10 er gelungen n?ar, ihnen noch 3000 fpanifa^e Xf^aUx

ni Rahlen, bamit fle nur abjogen. $)er Unmuth unb ba3 (Sltma

$ogen ihm ein Sieber &u, an bem er am 19. 5tyril ftarb, nachbem

er nur brel 2JJonate in SWiffolHnghl getrefen war. tiefer tounber*

bare 2orb war erfl 37 3<*h™ alt, erjogen in ber Ue^igfett feinet

Stanbeö unb bennoch ber glühenbjte (Schwärmer für SSolferfrei^elt,

ein dritte unb boa) ein Qtt^eifl; ein 2)i$ter, wie eö feinen ^wetten

fo ^o^en ©etfteS im neunzehnten 3a^r^unbert gegeben, unb boa)

burä) unb burch unnatürlich- (§ine folche (Srfcheinung fann man

aber nifyt jufattig nennen. 3n feinem ©elf* reflectirt fich bie Un*

natur ber ganzen ßüt mit bem (£fel, ben fle einer ^oetifd)en (Seele

einflößen mußte, ohne baß er bie £raft befaß, fte in ftch felbft ju

überwinben. 9lu<h fein $ob war nichts SufaWgeS. <Die Unnatur

auf ber l?ö$ften ©etfteöfhife mußte untergeben im tfampf mit bem

^Natürlichen unb ©emeinen auf ber niebrigften (Stufe, im <5<hmufc

ber *fleugrte$en. Snbem er ftarb, rollte ©otteö gewaltiger Bonner

in einem fc^auerli^en ©ewitter über 2fli|folunghi.

9JHt Sötyron war ber englifche ßberji <§tanho^e gefommen,

ber ju ßbtyjfeuö ging, um ihn ju energffchem Äantyf gegen bie

Surfen ju betregen. 2)er UfHge Dbtyffeuö taufd^te ihn »ölllg, gab

fi$ baS Qtnfe^en eineö gutherzigen ^Barbaren, ber aufrichtig nach

5Ulbung jtrebe, locfte Ihm aber nur feine QSorrat^e ab unb ladete

ü> bintenbrein aus. (Stande würbe nach (Snglanb jurüefberufen.

ßbtyjfeuö ging fofort nicht nur ju ben dürfen über, fonbern machte

flu^ mit ihnen vereinigt einen Otaubelnfall tn8 griechifche ©ebiet

@ura$ hielt ihn auf unb ObtyffeuS, bem bange würbe, bie Surfen

Knnten boch am (Snbe feinen tfo^f bem (Sultan fd^iefen, lief wleber

ju ben ©rieben über. Qlber ©utaä ließ Ihn fejtnehmen unb am

i7. 3uni hinrichten, ©eine <S<häfce würben In einer unzugänglichen

Wie am SBerg $arnaj[u8 noch lange ton feiner gamilie bcrtheU
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bigt, enblf<§ aber gegen eine SlmnefHe ber grfe#tf<§en Otegierung

ausgeliefert

Stuf ®ura$ geftüfet !onnte tfoletttS, ber bur$ feinen ®etft

bie ^Regierung energtföer leitete, als e8 bisher 9ftauroforbato3 w*

mo<$t l)atte, einen anbent 93errat$er, ben JtolofotroniS ftiirjen. S)a

berfelbe lieber offenen 9lufrul)r er1)ob unb bie (Seinigen 3>Örfer

^(ünberten, rütften bie (RegterungStruWen gegen f$n au$. Sein

<So1)n $anoö fiel in einem ©efeä)t, er felbfi timrbe gefangen unb

na<§ £tybra in ein älofkr gefä)i<ft. 3m Qlugujt fefcte fi<§ bie S*c*

gierung mit bem neuen englifä)en üfllnlfter Sanning in SBerfefyr unb

erhielt von i^m bie erfie freunblt^e *Wote.

SKittlertoefle Ratten bie dürfen einen großen <Sä)lag vor. 5£)fe

2leg^ter Ratten Bereite Stxtta befefct, morbetetf von tytet au3 bie

3nfel £offo$ graufam au« unb fä)t<ften eine grofje glotte bem

(Sultan ju <§ülfe. 5Der neue ,tfavuban*$af<§a, (£1)o§ref, uberftef

*>lofclic$ am 3. 3uli 1824 bie 3nfet 3Vfata, lanbete unbemerft

Sutten unb griff bie (Stabt von hinten an. £)te 3nfulaner ret*

teten fi$ >$ura $l)eil ju <2<#lffe, ber Ohft aber fprengte fiä) im gort

Nicolas mit ben prmenben Surfen jugleid) in bie £uft, ober ftür$te

fid) in« üWeer. 5ßie e8 babei Berging, mag man au$ bem einzigen

3ug erfennen, baf eine 50Ja$rtge Sante beö JtanartS $tvd englifa)e

3Keilen toett im üfleer föftamm, Biö fie ein <§<$iff erreiä)te. Slber

JlanartS räd^te feine 93aterffobt, beun fä)on am 15. 3uli uberfiel

er mit ber grie$tf$en glotte bie türfifä^e beim <Sa$ fctaunarl unb

jerfiörte t$eil$ unmittelbar, fljeilS baburä% bafj er fie an bie felflgen

Jtüften trieb, nt$t tvenfger als 23 türflf<$e <Sä)tffe mit 2flann unb

3Hau$. $>a unterbefj ein $$etl ber grle<$tfä)en Qlnleibe flüffig ge*

iuorben h>ar unb bie 3nfelgrte<#en ®elb erhielten, jeigte fic£ tyre

glotte bo^ett eifrig unb überfiel bie turfifä)*ag^tif^e fftotte aber*

mal« bei <Samo8, am 17. Qluguft, too fie i^re brei großen (griffe

verbrannte. (Später verbrannte 9J?iault8 ein grofeö tuneftfä^e«

<§ä}tff unb tourben no$ viele fleinere genommen ober fütterten.

J&atte ber (Sultan bt^er au$ 8lücffi$t auf 9luf?lanb, ober
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»eil ll?m bur# bte Oligarchie ber $af#a«, bie felBfl immer unter

efaanber uneinig unb fietS fcon 9luffi5nben ber folbgfertgen $ruvpen

Bebroljt waren, bte Wlafy ntd&t in Bewegung gefefct ober fe|en

fonnen, bie ben griec$tf<$en Qlufftanb Bewältigt l?atte; fo glauBte

9#etyemeb 5111 fcon Qleg^ten ber Qalfyät ober S<$w5<§e ber Boljen

«Pforte tu feinem eigenen Oiufcen nac^elfen ju muffen. (Sr l^atte

ni$t$ (geringeres im (Sinn, al$ ba$ türftfc^e 9tel<$, wenn etwa

ber (Sultan unb bie gamllle Oäman gefttirjt würbe, ju erBen.

(Seine 9Ra<$t im (Süben war fcft gegrunbet. (Sr wollte Jebenfatfe

ben Süben ber euro^alfdien dürfet nlc$t fahren (äffen unb feine

J&anb Bei ßtittn barüBer becfen. $a feine glotte adeln gegen bie

griec^tföe nt#t ausreichte, f^tcfte er nunmehr unter feinem ange*

notranenen (Sotyn, SleBllng unb fcräfumttoen ^ronfolger JBraljtm

eine Sanbarmee öon 17,000 9Ramt na$ 3Rorea. SDlefe SruWeit

iraren feine SRauBerBorben wie bie QUBanefeu, fonbem auf euro*

}>affc$e 5(rt eingeteilt unb ererctrt, fleine f<$war$e Zopten ober

Sieger In rotten Uniformen, affenartig, aBer feljr tüc^ttg. Qlm

23. JJeBruar 1825 lanbete 3Bra$lm Bei «Kobon. 5Dic ®rte*en

Bllbeten ftd? ein, well fie fernere fceute fe^en, al3 bie fleg^ter, fie

leicht Beftegen ju fönnen, unb bte (Regierung ^atte bleSmal alle

flte^tenBanben jufammengeBrac^t, fo bafj bie Qlrmee 5—6000 Wann

jtotf war, angeführt fcon tfofla SBo^arlS @8ruber be8 SRarfo),

$$a&ella8, Äaralöfaft, Staxa $affo k. QlBer Belm erfien Angriff

tourben fte fcon ben wotylbtSctyllnlrten 9legi#tern wie (S^reu au«*

«inanbergejagt unb verloren 600 Sobte. (Run f^rltt 3Bra^tm jut

Belagerung &ou SRa&artn unb na^m bur<$ UeBerfaU bie 3nfel (Sptyaf*

terta, bte aor berfelBen liegt. QSon l)ler fonnte fld^ SWauroforbato*

nur wie bur<$ ein SEöunber retten, 2Htaull$ aBer üBerflel feiner*

fei« bie ag^ttföe glotte Bei SRobon unb jerftorte tyr 20 @#tffe,

barunter eine grofie Fregatte. SDann 50g er gegen bte türflföe

Slotte unter bem Jta!pubatts*Paf<§a au$, ber gegen 3JMffolungtjl fegelte,

unb jerftörte tyr eBenfall« eine f^öne grofe gregatte. dagegen

nmrbe ein grtecfcif^eä <S($lff tton $$bxa burc$ einen türflfcBen
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<Sflaven in üBranb gefletft unb in bte Suft gefatengt. 3«*

ftylac^teten bte J&fybrtoten 200 turflföe ©efangene ab.

Wctoaxin fiel im 9ttat unb 3bra^lm begann ©tretfottge in*

Snnete von 2Horea. 3n biefer *Wot$ »ergaben bie ©rieben i^ren

«Öabct unb tfolofotrontS ttmrbe jututfgerufen. 6« gelang Ujnen,

*in ßotjp« Sleg^ter in Slrfablen gu fä)lagen. 9lber fie verbrannten

bte (Stabt Stttjpotijja, ttell fie ftä) ntd^t jtarf genug fugten, fie ju

fettleibigen. 3bra$lm verbrannte 9lrgo$ unb fam bis vor Sflauvlia,

fur^tete aber, trenn er flä) Ijter ju lange aufhielte, int dürfen ge*

faßt ju werben, unb fetyrte lieber um. (Seine Styatlgfett bef<$ranfte

fiä) barauf, von 3ttobon au3 {Raubzüge ju ma$en, fcaS ftetliä)

bem großen Stvtdt feiner ©enbung nf<$t entfyrac§. 5iber fanget

an Lebensmitteln unb baö occitytrte Terrain erfötoerten außer*

otbentltä) lebe bauernbe Söefefcung flfloreaö in allen feinen Ottdj*

tungen. 3ebe einzelne SBefefcung toare beftanbtg bebroljt getoefen.

3bra$tm mußte feine ^ru^en mögliä)fi jufammen^alten.

3u berfef6en j$dt fä)t<fte ber (Sultan feinen Liebling unb

@roß*e$ir 9Rebfä)ib $af<§a mit großer *Waä)t gegen 3Hijfolung$l

Oiebfd)ib toar ein armer (Sclave au$ ©eorgten, $atte flä) aber bur<$

®%Qnf)tit unb ©eljt emporgef<§toungen. (£r fam naa) Sannina,

gewann bie bl%r immer f^tolertg getrefenen 9lrnauten* unb 9te

matolenä^efö burä) ©elb unb 93erfyre<$ungen unb jog vor SWlffo*

lung^i am 25. Qfyrll 1825. <Der tfa*mban*$Pafa>, (SboSref, foflte

tyn von ber (Seefeite 1)er unterfiüfcen, flol) aber vor 9)Uaull8 eilfgf*

bavon. $Dle (Stabt lag am 9Weere an einer funtjpftgen (Sbene unb

toat auf ber Lanbfette nur burä) einen (SrbtoaH unb bo^elte ©rafcen

gefä)üfet. £>ie ©rieben. Ratten bleSmal 5000 SKann barin, vtefe

9lrmatolen, auä) ben Steji ber Sultoten unter bem alten SGotlji

SBo^ariS, SjaveHaö, tfaratSfafU k. Sie vertyelbtgten fi<$ mufiet*

$aft, fä)lugen {eben ©türm ab unb fyrengten viele Surfen totebet*

$olt bur<$ SWinen in bie Luft $er ergrimmte Sultan befaßt nun,

bie (Stabt um jeben $rel? ju nehmen, unb fo mußte au# 3&w

l)tm, ber im ßctobet 93erfiarfungen au3 Qleg^ten erhielt, fein
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Hauptquartier na<$ $atrae perlegen, um toon 1)ter au« mit gegen

^itffelung^i ju opertren. 3m Januar 1826 fefcte er über unb fölofl

fein Säger bem flRebfölb $aföa$ vor ber (Stabt an. Srofcbem gelang

e$ immer no<$ 3nfelgrte$en unb 3onlern, 1jetmll<$ ju SBaffer SebenS*

mittel in bie <5tabt ju bringen. 3bratylm unb flUebfölb toaren

uneinl, h>a3 bie Energie ber Belagerung lahmte. JDle ©rieben

ließen no$ immer SWlnen bringen unb matten glücfll<$e Ausfälle.

$$avefla$ töbtete bei einem folgen 2lu8fafl am 6. 9tyrll gegen tau*

fenb 5leg^ter. Allein bie ©tabt nmrbe von allen leiten immer

me$r elngefäloffen unb bur<$ Jta^ne, bie 3braljlm überaß in ben

feilten ©ümfcfen t>ert$ellte, nmrbe bie äufuty au<$ von ber ©et

$er gan$ll<§ abgefönltten. £)a jtvang ber junger bie Ü8efafcung

in ber 9ia$t bed 2. 9tyril, l?eimli$ auS$u§le1)en unb e3 gelang

tyr tolrflt$, bur<$ einen raffen Ueberfatf ber feinbli^en ©<$an$en

fty einen freien 2ßeg ju bahnen. 3m 2Warm aber mlSöerjlanben

bie vielen ßnxuäQtMtbmm bie Befehle, glaubten, e$ fety jum 0iüi*

m in bie aBatterien commanbirt unb ftörjten in bie leere ©tabt

&utü<f, tnelfi SBelber unb Älnber. 3Rtt tfyten bie dürfen unb 9le*

gWer, bie aUeö morbeten unb fi$ unter elnanber felbft um bie

SBeute fähigen. S)ur<$ (Sprengung be8 ^ulvermagajlnö fam eine

grofe «Wenge von tynen um. ©erettet Ratten fi$ 1800 9Wann mit

200 ffieibem.

5Die ©rieben begannen $u verjagen unb fugten angfttl^ au8*

teartlgen ©<§ufc. JtolofotronU l)ojfte auf bie Muffen, SMaurofor*

bato§ auf (£nglanb, äoletttS aber lieg ffä bur<$ einen franjöjlföen

Agenten betören, feinen SanbSleuten ben «&er$og toon Orleans jum

Regenten »orjufölagen, beffen unermefjll<$e$ Vermögen atterbtngS

für ©rieben bie befle Socffoetfe toar. 3)te Slnletye namll# jog

ntyt meljr, bie ©rieben tourben für tyre J&abgler unb Betrügerei

but$ no$ größere 3fletfler in biefen Softem, bie SRorbamertfaner,

cejhaft 5DU J&aufer 9to% Batyarb unb «&on>lanb in 91eto*g)orf

fatten e£ übernommen, jtrei 8rregatten für bie ©rieben aufyurüften,

lieferten aber na<$$er bie ©<$fffe nl<$t aujjer gegen enorme Wa$*
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Bedungen unb Befamen flReät Beim Kongreß ber etne grtegatte

an Sat)hm$9ftatt $urü<fBetyelt, oBglel# Bereit« 200,000 *Pfunb Stet*

ling toon ber grie^fföen 9lnlet$e bafur Bejaht korben n?aren. (SBen

fo Betrog ein getotffer ®afloit»ai> ba« engltfä* $$tlBepenen*(£otnite

Bei Lieferung f<$le<$ter 5Dam^ffd^iffe / bte ber engltfd^e £orb <So$*

rane, ein geübter <See$elb, ben ©rieben jufu^ren feilte, unb au$

biefe €>umme muffte aon ber 2tnletl?e Beitritten frerben, fo ba§ *>on

berfclBen fein ©elb meljr für bie folbgierigen fflfiuBer in «Korea

uBrtg BlieB.

@<$le<$ter $atte bie <Sa$e ®rte<fcenlanb$ nie geflanbcn ; aUein

ber $ob be« tfatfer Slleranber unb ba« energfföe Sßorge^en feine»

9la<$folger$ gegen bie dürfet machte ein dinf^reiten ber anbern

©tofma^te geBteterff<$ notljtoenbig unb ®rfe<§enlanb tourbe ein

©Helfta« ber «Diplomatie.
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3n (Snglanb l)errf<ftte na<$ bcm <Stur$ 9Ra!|poleon$ immer no<§

bem tarnen na$ ber efngefrerrte, alte iva^nflnnige Jtontg @eorg III.,

bie (Regierung tourbe aber toon feinem <Sol)n unb 9taä)folger, bem

Wnj (Regenten ©eorg geleitet, einem «§erm t>on toürbetooflem 2ln*

flanb, aber übten Sitten, ber nur f. g. noble $affionen ^atte unb

ft<§ be6l)alb ganj ben 5torieö, b. ber Partei ber ertremften Qlrtflo*

Tratte, Eingab.

S)te Slrtfiofratte in ßnglanb tt>ar im unbejWttenen SBefffc ber

3Jtoä)t. $)er Äöntg burfte ntä)t tragen, eine anbre SWeinung $u

faben, al« feine äfltnifier. 3)te SWtnlfler gingen aber au8 ber 3He$r*

Wt beö Parlamentes ^eröor unb ba8 Parlament tourbe auslief}*

H$ »on ber 9lrffh>fratte jufammengefefct. 3ui Oberläufe fafen bie

reiben £er$oge, Sorb« unb (reformirte) 93if^8fe, im Unterlaufe

Ratten eigentlich unabhängige «Bürger fifcen follen, allein bie ffiafc

Im Klengen groftentljeilS toon alten, &um fleinen unb gang

i
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veralteten JDrtfcfyaften ab, bte (Slgentfyum ber $alr8 toaren (n?a1j*

renb neue unb feljr große Sabrlffiabte gar nlä)t »ertreten tt>aren),

unb ba nun ber engllfä> Qlbel ffceng an ber Primogenitur Ijalt

unb bem (Srflgebornen adeln ba$ ganje (Srbe überlaffen bietet, trug

man ©orge, bte naä)gebornen , mithin vermögenölofen (Böljne, ble

aud; nur bürgerliche tarnen tragen burften, als 3Jiltglteber be8

Unterlaufet unterjubringen, unb fomtt belbe Käufer ju be$errf<$en.

<Dle wenigen 9JUtglleber be$ Unterlaufet bte nlä)t von ber Slrljto*

fratte getvafylt nmrben, bitbeten eine etnflußlofe SWlnber^ett ober

ttmrben, tvenn fle großes Talent befaßen, ju $o$en Geintem beför*

bert unb In ble Qlrtfiofratle aufgenommen. £)a8 Parlament h>ar

alfo burä) unb burcfc artjtofratlfä). Üttan unterfa^leb aber Inner*

$alb ber Slrlfiofratte felbfi jnjel ^arteten, ble Sorte*, bte baö SSolf

veralteten unb nlebertyatten trollten, bte SBtytgS, ble eö fronen unb

ju feinem 33e(len leiten sollten.

$le 3Bl?lg3 Ratten fi<§ bur<$ tljre ©tympatljlen für ble fran*

jöfiföe (Revolution gefä)abet, Im großen Äampf gegen 9?a£oleon

toaren bte % orte« an« SRuber gefommen, vom Cflatlonalljaß ber ®na/

Wnber getragen. 3Ban$erlel 0lot^ ^atte lad 33olf ivatyrenb ber

JtrlegSjelt, als In einem 9lu8na$m8$ufianb, gebulblg ertragen. (Srft

na$ bem Srleben tourbe ber $)rucf ber $orte$ fühlbarer. £>a$

Sfttnifterlum ftanb unter ber Oberleitung be$ berühmten gelbljerrn,

«§erjog von Wellington, ber al$ <Solbat an Oetyorfam gewöhnt

tt>ar unb benfelben forberte, unb be8 berühmten Diplomaten, Sorfc

ßajitereagl), ben ot)ne üwlftl ba8 glanjenbe SBetfyiel be3 gür*

flen SWetterntä) blenbete unb ber' gern als jtoetter euntyalföer StnU

fä)er ju Ifyn auf ben SÖorf faß, um bte 93ölfer am langen (Seile

$u teufen. üBelbe, Wellington unb ßaftlereag^, lebten no<§ In ber

Erinnerung ber großen Jtrlege unb ber bamaltgen Qllllanjen fort

unb tvaren grunbfafclld&e getnbe jieber SBetvegung jur Srrel^ett, ble

in bte alten 9tevotutlon3greuel jurücffüfcren fonnte. Waren fle

nun au$ bur<§ bte ^artamentartfa)en Sonnen gebunben unb bur#

ble engllföe freie treffe übermalt, unb mußten fie jutoellen W

Digitized by Google



141

Sonberinterreffe Sngtanba ben t>ier großen ßontlnentalmS^ten ge*

genüBer toasten , fo ifyatm fie ba$ bo$ immer nur auf eine taue

unb bem StBerallämuö fetnbll<§e UBelfe. @le Begnügten fia) in 33e*

uig auf bie ©eh?altmaf?regeln, iretä)e bie ®ro§maa)te auf ben (Ion*

greffcn gegen Statten unb (Spanten Befä)loffen, nur formell ba« $rln*

ci^p ber 9U<$ttnter&entton burä) einen *ßrotejt ju toa^ren, oljne ber

Ausführung jener SBefd^lüffe Irgenbtute ernft entgegenzutreten.

3uglefa) toaren btefe SKlntfier at« üttttglleber ber ^oljen eng*

Ufd)en Qlrifiofratle ^erfontlä) Bei einer SWenge fcon 3Haafmafynen In

$e$ug auf innere $olltlf, namentlich in S9ejug auf bie SBefieurung

tnterefftrt unb tenften in biefem ©Inn ba$ Parlament ober it»aren

mit feiner SKe^r^eit fcoflfommen elntoerfianben , glet$fam »er*»

fötuoren jum <Sä?aben be8 SSolfS. JDie £orb$, im *8efifc be« ©runb

unb SBobenä, txafyttm lljr Jtorn fo treuer al$ möglich ju fcerfau*

ftn, hemmten ba^er bie (Sfnfu^r be3 fremben ©etrelbeö burä) eine

ßornBlll 1815, unb fcertoelgerten bie ©runbfleuer 1816, fratjrenb

ber Bürgerliche ©etoerBefianb fein S3rob treuer Bejahten mufjte unb

in ber 58efteurung nicht erleichtert trurbe. 9lBer nicht einmal bem

Janbtoolf famen biefe SMaaffregeln ju ©ute, fonbem nur ben reiben

©utä&eftfcern, bie ihren jachtern höh* fachte auferlegten, ober fie

entliefen. £>te ganje ©efefcgeBung fear nur auf ben Q3orthell ber

Sorbd Bebaut. £)aö gemafc ber tfornBttl fcon ben £orb$ ju treuer

terfaufte SBrobforn fonnten bie armen gaBrlfarBelter Bei ber 9Me*

brigfeit ber £6§ne, nicht mehr faufen. SDaher Brachen uBeraU %f)tu*

nmgSunruhen unb StrBelteraufftanbe au8. 9tn bieten Orten irurben

«ftorntrucherer angefallen unb Ihrer QSorrat^e BerauBt, an an*

fcmt bie gaBrlfen jerflört, beren 2Beftfcer ben 9lrBelt8lot)n nicht Ratten

<^en tootten. 3n ben großen graBrlfjtabten 2JJanä)efier, SBlrmlng*

fom k. »erfuhr ba8 QSotf gefeilterer unb Bertettj in grofen Sßer*

frmmlimgen. 2lm 2. <De$emBer 1816 fanb eine folche SBerfammtung

to&> auf ber fcelien ffliefe *on 6j)afielb3 Bei Bonbon fiatt, geleitet

*cn betn Demagogen «&unt, einem 93erfäufer fcon <Sttefeln?iehfe.

<&w ötofer *BolT8§aufe jog hinauf mit breifarBigen gähnen in

I
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bie (Kty (Mtflabt *on Bonbon) unb *lünberie einen äßaffenlaben,

würbe aber o$ne »tele äRitye öom 2Rilltar außelnanbergeforengt. (S3

gab namlt$ in (Snglanb bamalß ^tel mtfft SWliltar alß gewöhn*

11$. g»an tyatte bie im Kriege Bennien ^Regimenter) no$ ntfy

aufgeiöji; ber $rin$regent unb bie £orbß fa^en im 4?eer ein ftye«

reß «Kittet tyrer «£errf<$aft gegenüber Jeber ßwofition. $)aß «KU

nijlerium verlangte öom «Parlament bie j>rofciforff$e Sufrenfion ber

£abeaß*<lor£uß*2lcte (baß SBoflwerf ber J>erf6nll$en grei^ett in

(Snglanb), um gegen bie 8tu^ejtörer raf<$ unb mit mögli^fler 3Biü*

tityx einleiten ju fönnen, unb baß Parlament gab nadfc. 0hir

wenige Stimmen, barunter bie beß Sir Srandß SBurbett, fyra<$en

fraftooU für baß 93olf (im gebruar 1817). £>le gotgen waren jaty*

rel<§e Verhaftungen unter ben Arbeitern. $)ie fcon ÜRanctyejier tyfel*

ten eine neue grofje 93otfßfcerfammlung unb wollten na<$ Sonbon

jie^en, würben aber bur<$ Militär außetnanbergejagt. 3m folgen*

ben 3al)r war aöeß ru^ig unb bie «&abeaß*ßor$uß*Qlcte tourbe wte*

ber^ergejteUt. ^ber bie Unjufrieben^eit bauerte fort.

gurren bie Üttinljier fiolj über bie Jtifyfe beß $Öbetß hinweg,

fo l)anb$abten fie au<$ na<# aufien tyre 2Wa<$t. 2)le barbareßfcn

ober norbafrtfanlfäen, mit ber Surfet nur no<§ im tofeften 3uf«m*

mentyange jkljenben, tton feibjtanbigen JDetyß regierten SRaubjiaaten

Algier, Sunt* unb Srtyoltß waren bamalß fo fre$ geworben, baf

fie, rote fc$on berietet, felbfi in bie SHorbfee einbrangen. 5tm mei-

ften aber litten unter tyren 9Wubereten bie ttaltenlfd&en <&taaM,

alß bie f#wa<§jien. 3$rer nafyn ficfc nun (Snglanb an unb eine

glotte unter fiorb (Srmoutl) erjwang fcon allen brei SBarbareßfen

bie 3urü(fgabe ber e$rljtll#en befangenen, im grütya^r 1816.

äaum aber war er wieber fortgefegelt, alß an ber Stüftt toon üBona

($u 3Ügier gehörig), bie <$rtjUi$en, melfl maltefiföen £orallenfif<$er,

bie feit alter 3ett baß SRe$t genoffen, $ler Korallen etnjufammeln,

J>löfcU<$ fcon ben (Singebornen überfallen unb ju ©Hasen gemalt

würben, bie gMannföaf* »on etwa 300 fletnen Skiffen. <Soglet<$

erhielt (äjmouty SBefety, umjufe^ren unb ben gresel *u rä^en. $er
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eble £orb legte fi<$ min bor Qttgier, verbrannte (27. 9lugujt) bie

ganje SBarbareSfenjlotte, bie bort im £afen lag, unb bie ÜHagajlne,

»OTauf ber <Des> alle ©efangene ftet unb für alle SSerlujte dntfdpa*

blgimg ga*. v

$er *Prlnjregent »erfolgte bamal« einen grofen $lan. (ix

tpollte namli$ feine einzige $o<$ter ßtyarlotte mit bem SPrlnjen

ton Oranten, altejten Sotyn be0 Jtfmlgd ber SMeberlanbe fcerm5$*

Ien. 5Da in (Snglanb bie wetbll^e (Nachfolge gilt, würben (£$ar*

lottend 9fa<$fommen (Snglanb unb bie -tWleberlanbe bereinigt $a6en.

Wdn bie £eirat$ fam nf^t ju Stanbe, tveil, wie e$ Ijeljjt, <£t)ar*

lottend 9Jhttter, bie mit bem $rtn$regenten in Qrolttrafy lebenbe

ißrlnjeffin Caroline, e8 nl<r)t erlauben wollte, in 2Batyr1)eit aber

ttoty, well eine 93erfiarfung ber engltfcr)en Marine mit ber nleber*

lanbifd^en ben 3nterejfen ber Gontlnentalma<$te ju feljr wtberfta^,

um ni^t bebenflfcr)e 3erwürfhtffe $erbei$ufütyren. Gtyarlottend *Brau*

tigam würbe pun ber f<$öne $rtn$ £eo£olb »on Sa$fen*ßoburg.

2)ie SBermatylung erfolgte 1817, aber <Sr)arlotte ftorb no$ im ©*>at*

jaljr. 2)a nun Langel an Styronfolgern war, $etratr)eten bie 5©rü*

ber be$ ÄöntgS, bie «&er$oge »on ßlarence, Jtent unb ßambribge,

oBQleid^ fie nl<$t me$r jung waren, no$ in aller (Stle, worüber bie

engllfäe treffe tyren <S*ott ausfluttete. $)er erjtere blieb finber*

loö; bem jwelten, (Sbuarb fcon dtent, »ermfi^lt mit $rinjefi äUctorte,

S^toejfcr beö 5ßrinjen £eo*>olb öon Goburg, würbe 1819 bie $rln*

jejj SBictorie alö $l)ronerbln &on (Snglanb geboren. $>er brüte 33ru*

ber, ®eorg »on (Sambrtbge, befam einen einigen ®ofyt, ©eorg.

Steiften bem «öetjoge &on flent unb ßambrtbge ftanb ald tolerier

trüber Srnfl 9lugufi, J&erjog fcon ßumberlanb in ber üttitte, für

ben bie Sronfolge im Jtönlgretcr) J&annoöer bejrimmt war. (Sin

fünfter 39ruber, «§er$og fcon (Suffer, war nur ntorganatifcr) öerma^lt.

3m 3a^r 1819 trug 8francU *8urbett ba« erflemal im Un*

ttr^aufe auf eine Sßarlamentöreform an, bie barin befielen foHte,

bafj neben bem abeligen ®runbbeft|e auä) ba8 bürgerliche ©ewerbe

vertreten würbe. (S8 war ber beginn eineö grojien, noc§ iefct fort*
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bawemben tfamfcfeS nl$t bloS ber unvertretenen großen (Stabtc gegen

ben allein vertretenen Sanbabel, nt$t bloS ber 3nbuftrte gegen ben

9(rferbau, fonbem au$ ber 9lrmen gegen bfe Stetten, benn nur

irenn bürgerllä)e Qlbgeorbnete In $lmpel<$enber ßafy im ^Parlamente

fafjen, fonnten b(e 9lrmen auf ffiertyetblger rennen; aufjerbem trar

tyre <Sa<$e im (Parlament immer verloren, ©urbettö Slntrag

hmrbe, tote ju erwarten tvar, von ber arfftofrattf<$en 2J?e$rl)elt ver*

toorfen. <Dle$ tolrfte auf ba8 Sßolf jurütf, bte getfufd^te Hoffnung

frecfte ©rlntm unb ble folgen toaren neue S9eh?egungen unter ben

Slrbeltern. «§unt veranlagte eine grofie, von 60,000 Sföenfäen be*

fu<§te SSolfSverfammlung bei 2ttan<§efter, am 16. 9lugujt, aber

bte {Regierung befaßt beren 9lufl6fung, unb als ftc§ bie Staffen nl$t

fügten, mufjte «Militär einbauen, toobet 4—500 ^erfonen getobtet

über verttnmbet tr»urben. üttan Ijlelt btefen Ueberfafl für unbere<§*

ttgt unb graufam, ba8 23olf blieb aber in ben ©^raufen be$ ©e*

fefceö unb verfielt f!<$ ru^lg. 9iur auf gefe|ll<§em SBege, nur bur$

{Reform $ojfte eö jum ßkl ju gelangen, gür ble SßolfSpartet fam

in btefer 3elt ber *Rame ber Reformer, {Rablcalreformer ober SR a*

blcalen auf. (SS Ifl merftrürblg, baß bamalö au$ fc§on commu*

ntfilfdfce S^eorlen Im engllf<§en 93otfe umgingen, tele erft viel fipa*

ier Kleber in granfrel<$. (Sin getotffer ©^encer, ber f$on gefior*

ben toar, fyttte feinen 2ln$5ngern, ben f. g. SWenf^enfreunbett, bu

£e$re tynterlaffen, aller ©runb unb SBoben gehöre bem SBolt unb

mü(fe von 0te<$t$fregen unter ba$ 93olf glet<§ verbellt werben.

5Sa8 3Rlntj!erlum färttt gegen ble Unruhen tofeber, tote vor jtrei

Sauren, mit grofjer (Strenge ein unb Xtc§ viele Jßerfonen verhaften.

Olm 29. 3anuar 1820 flarB ber alte «fcontg unb ber $rtn$re*

gent beflleg alö ©eorg IV. ben $$ron. SBenfge SBo^en na^er

tourbe ein getotffer SlfUe fr o ob, «&unt$ 9ln$anger, ein lleberll^eö

©ubject, verhaftet, toeK er eine 3ßerfc§toörung gegen bte QÄinifter

eingeleitet ^atte, ble aUefammt bei einem SKtttagSmatyl ermorbet

Serben follten. ÜJkdr furjem $ßro$efi towbe er mit vier üKltföul*

blgen am 1. 2Ral hingerietet. 3m 9tyrll toaren toleber bte Arbeiter

Digitized by Google



ßanm'ng unb SMcolau*. 145

fn®(a$goto unruhig, nmrben jebo<$ bur<§ Sutten im 3aum ge*

galten.

Unmittelbar na(§ bcm ^ro^ef?, ben man bem $6bel gemalt,

Beging ber Jtontg bic anffadenbc Unbefonnenljeit, nun au<$ gleich

fam ber «fcrone felbft einen $ro$ejJ anfangen, inbem er 6ffentlt<$

feine ©ematyltn Caroline alö (S^eBre^etin auflagen unb toor ®e*

ri<$t sieben lief. 5Die 3»ajeflat fonnte ni^t tiefer befäfm^ft, bie

(F$rfur<$t be8 93olf« fcor ber Stynafiie auf feine gefälligere $robe

gefledt Ererben. 5E)ie Königin war f$on früher einmal (1806) beg-

ießen 93erbre($enS angesagt, aber freigegeben Horben. S)a8 $olf

$atte in feiner Haltung unglef$ me$r $act beriefen, aU bie Jtrone,

inbem e$ für bie angesagte £)amc Partei ergriff, nt$t al$ ob e3

fie für unfc^ulblg gehalten ^atte, fonbern n?efl fie bie $o$e $)ame

trar, beren (Sdjtoa^en beffet »evf<$h?iegen blieben. £>er Jtontg

ftabete fic$ in ber öffentlichen Meinung unenblt<§, inbem er ben

$a|jlt<$en 9$ro$efj nun toteber erneuerte, ein Qßerfafyren, ba$ tljn

um fo weniger jierte, als er fi<§ eigne Untreue unb lafter^afteS

Seben torjutoerfen $atte unb bie Königin nur bur<$ fein unh>ürbige&

betragen gegen fie fo toelt heruntergebracht $atte. Caroline fyatte im

3aljr 1814 (Englanb fcerlajfen unb, getrennt fcon i^rem ©erna^l,

auf Oleifen jugebradn. (Bit toar in ©rie^enlanb, felbfi im f). £anbe

getpefen, tyatte ft$ aber am langten unb liebfien in 3talien aufge*

galten, infcbefonbere in einer 93ifla am Gomerfee. Sin gemeiner

3taliener, Ramena $ergami, Ijatte fi$ toom Jtammerbtener jum (Ritter

unb ©rofjmeifier eines fcon i$r gefiifteten £)rben8 erhoben unb lebte

mit tyr auf etne'fcanbalßfe ffieife. Qlufjerbem $atte fie einen fd^o*

iten Jtnaben bei ft$, *on bem fie ft<§ nie trennte. <§te nannte i^n

SBityelm Qlufun unb eö foü tljr (sofyx *on (sibnei) <5mit$ gefce*

fen fes>n. 9k<§ beö alten Jtßnigö $obe fam nun Caroline nad£

dnglanb jurücf, um als Königin an ben (Sljren $$eil ju nehmen,

bie ityrem ©emafyl tofeberfutyren. £a3 ttoflte nun aber ber tfonfg

um feinen *)keis butben unb barum fing er ben $ro$ef} an. 9lt$

bie Königin tanbete, am 4. 3uni, hntrbe fie trofc ber 93efel)le be$
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JtömgS, ber jeben felerll<$en (Sntyfang unterfagt fyitte, öom $olf

mit unermeßlichem 3uBel, bem ®elaute aller ©locfen, (g$renft>a$en,

Deputationen unb Stfomlnatlonen Begrüßt. 3$r 3"9 ^on $owt

na# fconbon toar ein Srlunty^ug. (Sine unermeßliche 2Renf<$enmenge

unttoogte fle auf bem ganjen Söege unb toünf<$te ity ®IM. 3n

Bonbon flieg fle lm*<$aufe be8 9llberman HBoob ab unb jelgte ftd?

bem iuBelnben 93olf auf bem SBalfon. 3eber, ber an ftjtem <§aufe

»orüBerglng, tourbe gelungen, ben «§ut abjune^men. Den 9Rt*

nlftern toarf man ble ftenfier ein.

3n$tvlf$en toar ber $rojeß eingeleitet unb am 27. 9tugujt et*

festen ble Jtönlgtn vor ben <§<$ranfen ber *ßalr8. SWan hatte au8

3talten unb SDeutfölanb JMner unb Sföagbe ber ©aftyöfe, In benen

fle loglrt, mit großen Sofien fommen laffen, um gegen fle ju jeu*

gen. 5lBer ber 93ert^elbtger ber Königin, ber große 0le^tdge(e^rtc

SBrougham, föü^terte blefe 3*ugen bergejlalt ein, baß fle lieber

nl*tö $u rotffen erflarten, unb In Bonbon felBfi herrföte eine fo

fttr^tBare Aufregung unter bem 93olf, baß ble $atr$ fl($ genötigt

fatyen, am 10. SflovemBer ble 2lnflageBltt ju vertagen, b. f}. juriitf*

juncfynen. $Daö 93olf veranjialtete foglel<$ eine' allgemeine %üml*

natton ber ©tabt unb jtoang alle SWlntfter, Ihre £otel8 glet<hfafl$

ju Beleuchten. $)aburch noch mehr In Ihrem $rofc bewarft, Blieb

ble Königin In £onbon, ju Ihrem SBerberBen. <Sle vergaß, baß fie

nach bem, roaö vorgefallen n>ar, ben tfönlg flürjen ober Ihm »et*

$en mußte. (Ble toar eö auch bem SBolfe fchulblg, ba3 Ihre (&f)tt

fo glanjenb gerettet tjatte, fi<h nun banfBar jurücfju&tehen. <5tatt

beffen BlleB fle unb machte barauf Slnfrruch , als ber Jtonlg ftcf

fronen ließ , mitgefrönt ju toerben. 5lm 19. 3ull 1821 fanb ble

Jtronung be8 äöntgS fiatt; ble Königin In vollem $ufe fuhr In

einer fe$8fyanntgen flutfehe vor ble ffiefimlnfter*9l6tet, roo ble (Je*

remonte eben begann; nmrbe aber vom ©efolge be$ JWntgS jurutf*

gerolefen. ©le BlteB eine ^alBe Stunbe unb brang bot alle Spüren,

aber Immer mit bemfelBen unglücklichen Srfolg unb mußte enbU4

&urücffahren. ffienlge Sage nach btefem ungeheuren ©fanbal ftotb
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fie, tele eS $teß, an einem falten Srunf im Sweater S)rur9lane,

am 7. 3tuguft 3>ie Regierung wollte bie Seiche oljne 3luf*

fe$en naä) £arwi<$ föaffen laffen, o^ne baß ber 3«9 bur<$ £on*

bonö (Straßen fityre. 9lber ba8 SSolt erlang einen feterli^en

£ei<$en$ug mitten bur$ Bonbon unb fperrte ben von bet {Regierung

beftonmien ffieg mit SBarrifaben. Unter bem ©eföret, „tyer fommt

bie StoniQin, bie gemorbete Königin!" wollte ba8 93olf bie 2ei#e

fcor ben $aUap beS äiwtgS felbfi tragen, aber e8 würbe tfjelW

bur<$ einen Angriff beS Militär«, wobei wleber 33lut floß, t$etW

bur$ vernünftige SSorftellungen ber ßonjiabfer vertytnbert 93on

£arwi<$ tourbe bie £ei$e jur <5u gebraut unb in bem (Srbbegrab*

niß ju S3raunf<$weig beigefefct, benn bie unglü<flid&e Königin war

bie Softer be3 unglü<fli<$en gerbinanb von S3raunf<$wetg, ber Bei

3ena, unb <5<§wefier bcö unglücfli$en ffitl^elm, ber bei OuatrebraS

bie £obe£frunbe entyfieng.

5Der Jtonig war bei bem 93egrabniß ber Königin gar ni<$t in

£onbon anwefenb. 3n bem 9lugenblt<f, in bem fle erfranfte, ma<$te

er gan$ unerwartet eine 0leife na<# Srlanb. 5Die 3ten empfingen

einen fo fettenen 33efud^ mit finbiföer greube unb glaubten, ber

gute «fcöntg fomme enblt<$, i^re Reiben ju milbern. 9lber Oeorg IV.

$atte nur fionbon entfliegen wollen, e$ war t$m ganj glei^gültig,

tootytn er ging. Qiud^ blieb er nur, bis bie Königin glücflt^

ald £ei<$e über Stteer geföafft war, unb in 3rlanb blieb ed nl$t

nur beim Gilten, fonbern bie Uebel würben no$ arger. SDtefeS un*

glücffeltge 3rlanb befanb ft<$ immer noc§ in ber fläglt^en Sage,

in bie e3 bur$ bie erflen engüfäen Eroberer unb fpater no<$ bur$

ßromweff gebraut worben war. $)ie urforünglt^ trifte unb fa*

t^olif^e Begeiferung ^atte allen SBefifc unb aUe $fte$te verloren

an eine üflfnber^ett von engllfd&en unb :proteftanttf$en (Stnbringlin*

gen. 5Die ganje große 3nfel war in *>rotefianttf<$e S8i8t$ümer unb

Pfarreien eingeteilt unb mußte bie tyol)en ©ehalte für bie ^rote*

jtonttföe ©eiflli^felt bejahen, wenn au$ gar feine ^roteftanten

vor^anben waren, um eine ©emeinbe ju bilben, unb bie betreffen*
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ben ©if^öfe unb Pfarrer ntemal« na$ 3tlanb famen, fonbern

tyren ©e^alt in (Snglanb ober auf a3ergnügunggrelfen »er&etyrten.

©runb unb SBoben geborten (Snglanbern, bte 3ren toaren nur $aä>

ter unb mußten tyoljeä $a$tgelb jaulen. $)abet foflten fle mit

tyrer gamllle leben unb au$ $rtoatmltteln tyre fatyollföen ^rieftet

bejahen. (Sie toaren ba^er fa>n längji (n bie tleffie 3lrmutt) ge*

funfen, tootynten in ben elenbeflen Kütten unb Ratten laum Gumpen,,

um tyre SBlöfje ju bebetfen. Wt SBeti^te au« jener 3ett fitmmen

in ber Säuberung be$ grenjenlofen triften (Stenbeö überein. 3m

@£atl)erbft beffelben 3al)re$ 1821, In n>ef(§em ber JtÖnlg na<$ 3t*

lanb gefommen toar, tonnten ble melden *ßa<$ter l$re $a<$t nla)t

bejahen unb tourben von ben ©runbljerrn Im beginn beS garten

QBlnterS mit tyren Mamillen vertrieben, eine £arte, ble ber (Srrcar*

tung von ber ©nabe be$ Könige grell n>tberfrra$. $>aljer überall

Unruhen auöbraa^en. $le Qlermften f<$loffen ft<$ an elnanber unb

bllbeten geheime ®efeflfa)afteu, ble fid^ vermummten unb toaffneten

unb n5<$tll<$er QBeUe graufame 8fta<§e an Ityren Reinigern, ben

©runbljerrn, ben Obrlgfelten unb 0>rotejtanttf$en) ©efftU^en übten

unb jutoellen felbjt bem gegen fle auögefa^ttften SWllltar tatfern

ffilberjianb letfleten. $)a$ geheimnisvolle «§au^t ber QSerfd^ttJÖnmg

unterzeichnete ble ^efetjle als Ga*>ltan 8tocf. <£le ©enoffen erfann*

ten fl$ an toeljjen äöanbcrn unb Riefen beo^alb h#lfie SBuben

(white boys) ober SBanbmänner (ribbon-men). <BU brannten «&au*

fer nleber, morbeten unb nmrben Immer gefährlicher, bis ba8 *ßar*

lament Im Februar 1822 ble <§abea8*Gotyu0*9lcte in $8e$ug auf

3rlanb aufhob unb baö 3Blnlflerlum mit größter Snergle elnfa)rltt.

$)le bewaffnete SWaa)t verbreitete 6a)recfen bura) ganj 3rlanb unb

jttflte bie Unruhen. £>te ^roteftanten In 3rlanb, Beamte, ©elji*

ll<he, ©runbbefifcer erlaubten fi$ au« Mache Jcbe SölUWhr. &t
f)atttn f^on langfl eine engere $artelverblnbung unb fytftn fett

ben 3elten 9Btlhelm3 III. (auS bem £au$ ßranlen) t>le Orange*

manner (orange-men). (Sine furchtbare £unger$noth morbete ble

fo ^art ©emafjregelten unb 2Behrlofen voflenbS In fola)er SMenge,
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ba§ ba« Parlament lieber SWitleib füllte unb 200,000 $funb

Sterling Unterftöfcungen becretirte. Q3on einer grünblt^en Rettung

ber (Stäben in 3tlanb war nl<$t bie Siebe. $)a« eng(if<$e 93olf,

ba« fretfmntgfie ber 6rbe, ba« au«föllefjlt<$e 9(e($t8öolf, ba« fl<$

feiner ^olitlföen unb fittll^en SBilbung &or allen anbern Befugt

fear unb rühmte, fanb bo<$ nt<$t« 2lrge« in ber jatyrljunbertlang

fortbauernben f^ficmatifd^en ÜWi«$anblung ber 3ten unb Ijatte für

bie lefctern nl<$t met)r ©efütyl, al« ein «§err für feinen «$unb.

3)er 4?au£ttr5ger be« Aftern«, na<$ bem (Snglanb bl«ljer re*

giert würbe, £orb (5afilereagf>, ober wie er na<§ feine« 93ater«

$obe betitelt würbe, ÜWarqut« fcon gonbonberrt), fiel im 3a6r 1822

in einen piden SBa^nfmn. Ueberau glaubte er fld^ &on gelnben &er*

folgt unb fa^, wie flonlg mid^arb III. bei (Stjafd^eare, bie 8ta<$e*

gcifler ber Golfer, bie er fyatte morben Reifen, gegen fld^ beranfom*

men. «Man pflegte unb ^ütete tyn auf« befle, aber am 12. Slugufl

fanb man iljn fierbenb, er ^atte ftd^ mit einem gcbermejfer ben

$al« bur$gef<$nitten. Seine fiei^e würbe ju benen aller großen

ßnglanber in bie ffiefhntnfkrabtei geführt, aber ba« 93olf rief tym

33erwünfctyungen nafy unb bra<$ bei ber £8etfegung in lauten Jubel

au«. <5o fttvbt ein 25olf«fclnb. ß$ne 3weifel feilte ßaftlereagtj

mit üttetterni^ jene arlfiofratfföe <§offa1jrt, bie öon ben Reiben ber

Golfer Sflotlj &u nehmen, für gemein gehalten $aben würbe, unb

jene gewiffenlofe grtoolitat, o^ne bie man bamal« meinte, nl^t

$ty(omat fetyn ju fonnen. $er eble 3<>rn, ber in £orb 2tyron

glühte, erflärt fi$ toorjug«weife au« feinem tiefen £ajj gegen 3JWn*

ner wie (Saßtereagt), SDiattlanb, «§ubfon £owe.

®eorg ßanntng, ein ffitjlg, ber ju ben Sorte« übergegangen

unb fogar föon einmal 3Hinlffcr ber auswärtigen 9lngelegenl)etten

getoefen, aber 1809 in golge eine« $)ueU« mit Gaftlereaglj abge*

treten war, n?urbe Jefct an beffen (Stelle berufen. £)er äöntg t^at

ed ungern, au<$ SBeflington war nt<$t ganj bamit jufrteben, allein

^orb Stoerfcool, auf ben ber flonlg »iet $lelt, empfahl tyn. 9lu<$

Wien gannlng anfangt nur ba« alte <5$fiem fottjufe^ett^ trat j. ÜB.
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bem dinmarfa) ber granjofen in Spanien , al8 einer f$on vorher

ausgemalten <5a$t, ni^t mehr entgegen, unb lief? erft nad) unb

naa), inbem er fia) erft in feinem 9lmt fefter gefe$t hatte, feine liBe*

raten 3been bur<hBlitfen. dx tear eg, ber in ber englff<r)en $olfttf

eine grofie 9lenberung hervorrufen unb baburcr) au<h ben 5Dtngen

in (Suropa eine anbere ffienbung geBen fottte. 9llle Hoffnungen ber

unterbrächen (Wationen, h?ie ber Bebrangten confHtutloneHen Parteien

fingen fi<h an (Sanntng. (Sr ging ben unterbrüdten ©emüt^em

tote ein Ilster Stern auf. $8ei ber QBtebereröffmmg be8 $arla*

mentS im Anfang be8 3ahte8 1823 runbigte bie ^^ronrebe jum

erjtenmal (Srfyarungen unb ÜßerBejferungen im 3nnern an unb rühmte,

bafi Snglanb fi<h an ber garten 3flaaf?reget gegen Spanien nt$t

Bet^etUgt habe. $>a$ h?ar ein anberer $on, als ben man früher

immer gebort $atte. JDen ffiorten folgte bie X^at IteBer 200

^arte unb unrebltche Beamte in 3rlanb würben aBgefefct. *fla<h ber

fcefcante ttmrbe ber SBefeht gefchicft, bie 33(ofabe ber ©rieben genau

fo ju refyecttren, tote bie ber Surfen. $fe (Smancfpation ber Sieger*

fetalen in ben (Solonten würbe öorBerettet. $)te fübamertfantf<hen

Sreifiaaten tourben beflntttb anerfannt. 3n Portugal tourbe bie

ffierfaffung gef<hü|t. 93alb erhielten auch bie ©rieben Unterfrüfcung.

3u ber nämlichen Qdt Begann in 3rtanb bie aufjerorbentlta^e

SBirffamfett be3 aftechtöantoalt ^DanielC (Sonnel, ber bie geniale

3bee »erfolgte, 3rlanb nicht mehr mit ben alten triften Mitteln

((SmpSrung, 93erfchto8rung , 93ranbjttftung), fonbem vielmehr auf

engltfche 2Beife ju verthefbtgen, in ben <S<hranfen be$ ®efe|e$, mit

bem 3lecht in ber «$anb unb auf bem SBege beö $rojeffe$. dr

füftete einen „fatholffchen herein", geBot allen 3ren ^rieben unb

(Ruhe, unterfagte ihnen Jieben ungefefcltchen ffitberftanb unb machte

i^nen Begreiflich, ba# nur ba8 fefie S^fammenhalten 9111er unter

fteter aBeachtung ber Befiehenben ©efefce ihnen bie moraltfche 9Waa)t

verleihen toerbe, bie ffe Beburften, um eine bauembe 35ejferung ihrer

Sufianbe burdfoufefcen. $)te SBahrhett bejfen, toa8 er fagte, unb

bie 2Wa<ht feiner populären ©erebfamfett BejauBerte ganj 3rlanb.
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^ded getyor<$te itym. (Sanning aber fam btefer loyalen SBetueguttg

in 3tlanb baburd? entgegen, baf? er nta^t nur, tote fa>n bemerft,

bet ffiutl? ber ßrangemanner din^alt t$at, fonbem aud£ auf bem

3Bege be8 ®efefce$ bie dmanctfcatton ber Si at^olif en

anbahnte, bie $ur bürgerlichen ®let#ftellung ber 3ten mit ben (Fng*

lanbern fuhren foHte. (Sd&on am 30. Styrtl 1823 fähig Ganntag

bem Parlamente &or, bie f. g. Seftacte »om $df)xt 1678, bur<$

foelä> ben fatyoltfa^en $atr« au« 3*lanb ber €tfe im Ober*

Ijaufe entrtffen trorben h>ar, lieber aufgeben. $)a$ Unterbau«

jHmmte $u, aber ba« Obernau« faty hinter btefem fleinen Anfang

föon mit 93eforgnif ein ganje« J&eer ton tveftern fat$olif<§en gor*

bmmgen ^eranna^en unb lehnte bie 93tH ab. 5Die ORotfoe ber

*rotejxantif<§en *ßatr« toaren: (Snglanb fety ein h?efentlid& *rote*

ftonttfä)er <5taat, e$ verliere feinen ©runba^arafter , trenn e« bie

Äatyoltfen ben ^rotefranten gtefd^ ftelle. 3*lanb fety ein eroberte«

£anb, na<$ immer n?ieber^olten Rebellionen befiegt, man bürfe biefen

etoigen geinb nt<§t erftarfen laffen. 2Ba$ man ntd&t fagte, aber

baä)te, toär ba« £au£rmotfo. ffienn je 3rlanb bei feiner Ijerrlfäen

^age im SBeflen son Snglanb, in einen blüljenben ßuftonfc fam,

fo mußte e« ftd£ eine ÜÄenge 93ort$efle aneignen, bie bisher (Sng*

lanb allein genoflen $atte. 9M<$t mit Unred&t *>rte« ß'Gonnel 3t*

tottb als „bie ©maragbtnfel," bie, toenn in if)t erft Sretyett, ein

8efiä)erter 8Red&t8$uftanb unb ffiotyftanb $errfd&en nmrben, in ttyren

$afen me^r @<$tffe fetyen nmrbe, al« Snglanb. ßbgletdfc nun bie

Stil nia)t burd&gtng, fo h?ar e« bo<$ fd&on ein groger gortfd&rltt,

bajj fie überhaupt elngebrad&t korben toar, baß man bie flfled&te ber

Äatyoltfen (n 93etraä)tung ge&ogen $atte, unb e« ließ fi<$ erwarten,

bie SßiÜ toerbe $u gelegener ßdt toteber eingebracht toerben.

ber lanboerberbltd&en JtombiU trat ßanntng entgegen

Mb fefcte toentgften« eine (Srmaßtgung berfelben bur<§, fo jtoar, baß

ftembe« ©etreibe fd&on eingeführt »erben burfte, toenn ber Duartet

70 §ä)tUtng fofie (nad& ber flornbiH toaren 80 Shilling erfor*

toUä) getoefen).
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$>er wic^tigffc 9lct, womit ba« SDttnifierium (Sanning fetne

furje, aber folgenreiche Styatigfeit fd^lofi, war bie Qlnerfennung ber

gried&ifd&en Srettyeit. Ganning $atte fi<$ »on Anfang an bcn ©rieben

günftig geftlmmt gejeigt, im 3a$r 1824 war in (Snglanb bie grofie

grie<$tf<$e ^Intei^e gef^loffen Horben, ßauning friert nur ber £oe*

ttföen Sd&warmeret be« £orb Styron unb ber beutfd^en ^i%ttenen

na^jufommen, ber ©runb aber warum er fid$ ber ©rieben annahm,

war ein ganj anberer. $>le grie<§if<$e (Revolution war &on 9htfr*

lanb veranlaßt, trenn aud& fäeinbar beSavouirt worben. 0hi$lanfc

$atte bie 3Jttne angejünbet, bie ba« türftfd^e dtei$ in Stütfe rtfi,

unb fafite nur bie ßdt ab, um fi# einjumifäen unb feine i8mU

Wegholen. $)ur<§ bie 93eftfcnafyne SonftanttnoH« würbe a&er

{Rußlanb fo übermächtig geworben fetyn, baf? baburd^ ba$ bisher fo

forgfaltig gehütete ©lei<$gewic$t (Europa« eine gewaltige Störung

erlitten tjaben würbe. JDe^alB lag e« im 3ntereffe nld^t nur (Sng*

lanb«, fonbern aud£ ber anbern @ro£mac$te, in bfefer Söejieljung

Oiufjlanb Sd^ranfen ju &fel)en. SBeöor ßanntng engltfd&er ütttnifler

Würbe, featte man verfugt, ben Sultan au« eigener Stxaft ber grie*

d&ifctyen Olebellton ÜRetfier werben ju laffen, inbem man einerfeit«

ben «ftatfer 9ilexanber ermahnte, fcon Jebem Eingriff auf bte dürfet

ab$uffc$en, unb anbrerfett« bie ©rieben nic§t unterftüfcte. Seit

aber (Sanntng ba« englifd^e Staat«ruber lenfte, unb jugleid^ bie

Unfähigkeit be« Sultan« , allein ber ©rieben SMjier ju werben,

flar geworben war, glaubte man einen anbern Sßerfuch machen ju

muffen. SWe^emet 5lli »on Segtypten, ben ber Sultan ju «&ulfe

gerufen ^atte, befafj fc^on eine ungeheure 3tta<ht in 9tegty£ten, 9?u*

bien, trabten. Senn er fi$ mit Olufclanb »erjlänbtgte unb btefetn

ben Horben ber $ürfei überlief, fonnte er ben Süben berfef&en

behaupten. (S8 war burdfcau« not^wenbig, baß bie SBefhnäd&te ba*

jwlföen traten, fety e« um ben Sultan gegen feine falfd&en greunbe,

Wie gegen feine getnbe, ju fchüfcen, fety e«, um ba« einmal ttyat*

fad&ltch befreite ©rlecfcenlanb in eigene Ob^ut ju nehmen unb tf<$

beffelben al« eine« $fanbe« ju »erftc^ern. £)artn waren (Snglanb,
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granfref^ unb ßefiejretch fcottfornmen eim>erfUmben, ba§ man ötofa

lanb feine (Eroberung In ber dürfet machen laffen bürfe. £>le fünfte

@ro£macht, $reuf?en, hatte fleh bamal« fdfcon Ohiflanb ju fe^r hin*

gege&en, um ihm mit gleitet (Sntfchtebenhelt, wie bie anbern, ent*

gegentreten ju fonnen. Uneinig waren bie bret S&efbnachte nur

in ©ejug auf ©riechenlanb. Surft Stetternich mißbilligte bie (Sr*

ri^tung eine« griechifchen (Staate«, ber fchon ber ftrcf? liefen (5t>m*

Whfen wegen unter mfflfc^en (Stnfluf? fommen würbe, wetyrenb

bie gefchwachte dürfet nicht mehr im Stanbe feijn würbe, fleh Stuf?*

lanbS mit ben SBaffen ju erwehren, ßanntng wollte bagegen bie

©rieben Befreien, fchon um ber öffentlichen ÜMnung geregt ju

treiben, unb um ben (Stnflufi, ben (Snglanb bereit« toon ben jonlföen

3nfetn au« übte, noch weiter audjubehnen. Sil« grürft Stetternich

erfamtte, er Ijabe nur bie SBahl jwtfchen 0tuf?lanb unb (Snglanb,

fan er ber tefctern 9»ac$t entgegen, reifte im grühjahr 1825 felbft

n«^ unb gewann Sranfreich für bie Anficht, bafj man <Sng*

lanb nachgeben fönne unter ber 33ebingung, bem neuen griechifchen

Welche einen Äönig auö einer euroipalfehen Stynaftie §u geben, ßan*

ning wollte ba3 lefctere Jeboch nur unter ber 33ebingung eingehen,

ba§ bie ©rieben felbft eine folche SBatjl trafen.

3n Sranfreich tvar bereit« am 16. (September 1824 Jtonig

Subtolg XVIII. geftorben unb hatte fein trüber, ber <§er$og von

9lttoi$, als £arl X. ben %f)ton befHegen. Ohne bie franjöfifche

35erfaffung aufzuheben, mit welcher wie fein SBruber fortjuregteren,

R ft<h $unachft verpflichtet fah unb ben 93erfu<h machen wollte, war

ber neue JWntg boch ein entfehiebener ©egner be« Stberaltömu«,

*on bem er überall nur SBebrangntffe be« legitimen $h™«* fürchtete,

dergleichen ftimmte er auch m^ *>em Surften SWettemtch fcoflfommen

in ber üRfäbilUgung ber griechifchen Revolution überetn, fonnte

jeboch anbrerfett« auch lieber nicht umhin, in ber ©efäntyfung be8

rufflfc^en Uebergewlcht« auf (Seite (Snglanb« $u treten.

Ungleich me^r (Stnflufc auf bie griechifche Angelegenheit übte

* $hrom>eranberung in 9tufjlanb. Äaifer QUeranber hatte fich
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bt^er bewogen laffen, für bie ©rieben nfd?i8 $u ttyun. <£a8 war

it)m burdfc eine einfädle Poltttf geboten. £>ie Würfel ging au<$ otjne

feine unmittelbare (Stnrofrfung ju ©runbe, er fonnte ru^ig abwarten.

Stürbe er glet<$ zugegriffen haben, fo hatte er aufjer bem fcerjtoei*

feiten ffifberffanbe ber dürfen auch noch bie etferfüchttgen 2Befi*

mächte befampfen muffen. 3flan würbe Unrecht thun, btefe Polittf

be8 3ufr&rten$ *>em Statfex al$ (Schwache auflegen, (§r ^at in

feinem aBenehmen gegen Napoleon, wie gegen bie Qllltanj in bem

3a^re 1808—1815 fo »tele <5taat$tlughett bettiefen, ba£ e8 uner*

laubt iff, ihm jujutrauen, er Ijdbt fleh ftäter burch bie frommen

©aufeleten ber »erblühten grau toon Ärübener im grnff leiten laften.

9lu<§ lief er ©riechenlanb nicht au$ ben 3lugen. (Sr forberte toom

©ultan SRe^enfdbaft für bie Einrichtung beö Patriarchen unb Der*

langte bie Jperffeflung ber jerftörten Jfctrchen, al$ ob ihm f<hon ein

<£$ui$xtä)t über bie cfcrtftltchen Untertanen be$ ©ultan jugeffanben

hatte. (Sr behielt ff<h ieben 2lugenbltcf bie bewaffnete 3ntert>entton

&or, trenn er ffe auch noch nicht eintreten lief. 9luch wufjte beT

(Sultan bie rufftfehe Wlafy recht wohl $u fchafcen unb gab na<&

inbem er bie griffen, bie nicht rebeMrten,. wirflieh fchonfe imb

bem neuen Patriarchen auffaHenb fchmeichelte.

2Han glaubt, Jtatfer Slleranber Ijabe bie ©riechen nicht unter-

ffüfct, weil er bie {Resolution in SRuflanb felbft gefürchtet ^abe.

9Wefn auch ba8 tfi nicht wahrfcheinllch. £>ie geheime Agitation

unter ben rufflfd&en Offizieren entbehrte jeber Popularität unb mit*

hin jeber 2ttöglt<hfett be$ ®eltngen$. @$ war eine pure *Wadh*

äfferet be$ ßarbonart<3mu$, auögehenb toon müßigen jungen (Sbel*

leuten. 5m fchlimmffen Sali fonnte barauö ein 3Horb unb ein

3^ronroed&fel hervorgehen, gewtfi aber feine Qlenberung ber ruffffchen

Poltttf unb be$ ruffffchen <Staat8organt$mu$. SWan $at ben brei

©e^eimbünben (be$ «&etl$, ber rufflfchen OUtter unb ber öffentlichen

CGBohlfahrt) in ©t. Petersburg unb SWoSfau »tel ju »tel SBebeutung

betgelegt, (Sie ergingen fleh in t^eilö confittuttonellen, t^eilö repu*

blifantfchen 3ttufionen, bie am allerwentgffen in Wuflanb aerwirflicbt

>
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toerben fonnten. fßrejfet, ber gu^rer bcr geheimen StejroBltfaner,

trennte ftd? &on ben Gonftttutfonellen, bfe ihm nicht freit genug

gingen, aBer roeber bte einen noch bie anbern fonnten nur auf ben

aüergertngfkn 9lnt)ang im 23olf rennen, ruelche* fcon ihren auö

toefleuro^Sffchen (Retfeerinnerungen unb Sutern entlehnten $hatt*

tafien ni^tS toerftanb, an fttafcffchen (Seljorfam gefrohnt unb ganjltch

ungeBttbet irar. (Sollte ber ^lofcltche unb geheimnisvolle $ob beö

Jtoifer Qlleranber mit bem SretBen Jener ©ehefmBünbe im j$ufam*

Ijange flehen, fo Beriefen boch gerabe bie nSchfhn folgen biefe«

SobeSfafleS, bafj ihre Berechnung fie getSufcht ^at. 5Dte gelohnte

Orbmmg ber JDtnge unb ber unaBanberliche ©ebanfe ber rufflfcr)en

9totltif fonnten felBji burcr) einen fo raffen $erfonemve<hfel auf

bem Xfyont nicht atterirt werben.

3rt»ei erfchütternbe (Srefgniffe folgten fleh rafch aufeinander,

am 19. SßofcemBer 1824 eine furcr)tBare UeBerfchtoemmung ber @tabt

St. $eter8Burg burcr) eine (Sturmflut^ *) unb ein 3a^r frater ber

£ob be8 JtatferS. Slleranber ftarB auf ber Otelfe in ben ©üben

$u Saganrog am 9lfotofcr)en Sföeer, nach fehr furjer Jtranfhett an*

geBttch an einem ©affenfieBer, am 1. 5DejemBer 1825, unb fehr

auffallenberroetfe ftarB ihm feine ©emahltn, bie Babifcr)e (SltfaBeth,

in furjer j$tit nach, auf ber flRürfreife fcon $aganrog untertregS

am 16. SKai 1826, Beibe noct) in ihren Beften Jahren, ber tfalfer

erfl 48, bie Jtatfertn 47 3a$re alt.

$er altere SBruber be8 öerftorBenen £atfer$, (Sonfiantfn, trar

Statthalter ^ tfontgretchS $olen, reflbirte in 2Barf<$au unb hatte

*) SMe $öfje ber gluty fear Bebtngt burefc ben SBotlmonb unb anljal*

tenben fficjttotnb, ber »tele« ffiaffer aud ber Sfcorb* in bte JDflfee unb an«

Hefer in ben {tnmfcfyen SReerBufen trieB. £8or ^unbert 3al)ren Batte bte

baraate fattm au$ ber (trbe erftanbene <§tabt ein äfynlidjeä Unglüct erfahren,

begreiflich fnü^ften ftcB an biefe 2t)atfacBen fcBlintme $rol>Begfir)ungen einer

fönftigen Sturmflut!}, in ber bie ©fabt untergeben mürbe, ^ebenfalls ges

$ört biefe ben $$lutr)en fo fer>r auSgefefcte Sage «Petersburg« $u bem utelen

«nbent, ma* an biefer Stiftung $eter« be0 ©ropen unnalärficB ifh
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ft$ mit einer polnlföen grürflin morganatifd? rerbunben. UefrerfeteS

tvat fein Temperament ein trenlg fctyttylfö unb er füllte felBfi, bafj

er jur Senfung eineö großen 3&et<$S nl<$t geeignet fety, ^atte bafyr

fa?on unterm 14. 3anuar 1822 roßfommen freltrlflig eine Urfunbe

attögeflellt , trortn er ber Thronfolge ju ©unften feines Jüngern

trüber« «HlcolauS entfagte. Sollte ber Sefctere nt<$t$ ron biefer

Urfunbe getrußt haben? $113 bie 9?a<$rl<$t vom Tobe 5lleranber3

tn St «Petersburg anlangte, fymbelte bafelbfi ©roßfürfl OMcolauS,

all ob jene Urfunbe ntdpt erljttre, benn er lieg foglel<$ bie Gruppen

unter ©etrehr treten unb bem Jfcalfer (Sonftantln ^ulbigen. (Srft

als (Sonftontln ron fflarf^au au3 melben Heß, er neunte bie Ärone

nic^t an unb auf jene Urfunbe rertrteS, glaubte fi<$ 9Hcolau3 be*

re^tlgt unb rer<pfltä)tet, bie Trusen noch einmal jufamtnentreten

unb eine neue £ulblgung rornehmen ju lajfen. Sollte ihm bie

Urfunbe früher fchon befannt getrefen fetyn, fo erflart.flch fein 9Be*

nehmen au3 gotyalltat; er trollte feinem ©ruber ©elegenheit geben,

öffentlich ju »ersten, feinem .©olf unb bem 2lu8lanb gegenüber

betreifen, baß er feinen ©ruber nicht um fein (Srjtgeburtörecht

bringen trollen, baß Jene altere Urfunbe nicht eidlichen trorben fe*>.

3)a trat aber ber 9ttlßjtanb ein, baß bie Trusen burch bie ihnen

jugemut^ete jtrelmallge «fculblgung rertrlrrt ober trenlgftenS bura?

bie ©enojfen ber ©ehelmbünbe »erführt trurben, an ber (Regelmäßig*

feit ber jtretten «§ulbtgung ju jtrelfeln.

9113 blefe streite £ulblgung am 26. <Secember 1825 »orge*

nommen trerben foUte, empörte fich ein Thell ber Truppen unb rief

„e3 lebe ber Jtalfer teonftantln !" ©raf üDHlorabotrltfch, ber berühmte

©eneral von 1813 unb 1814, trollte fie beruhigen unb belehren,

fiel aber burch einen morberlfd)en Schuß. 9Hcolau3 ftleg ju Sßferbe,

begab fleh an ber Splfce elneö ©arbebatatllonS ju ben Slufrüh*

rem unb fanb beim 33olf ergebenen 3«ntf, nicht aber bei ben

Solbaten, bie ror feinen Qlugen Ihre ©etre^re luben. JDa jog

er fleh jurücf, ließ bie Ihm treuen Regimenter rorrücfen, unb &u*

gleich bie ©Ifchöfe mit erhobenem äreuj ben SlebeUen Im tarnen
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®otte$ ben magren unb etnjig legitimen Jtatfer 9Mcolau8 verfünben.

@$ toaren tyaitytfafyiä) ba$ ©arberegtment üKottfau unb ba$ £etB*

grmabierregiment, bte fl<$ für (Sonftanttn erflärt Rotten unb bte

nicolaffttfc^en ©arben anfangd bur<$ ein morberifa?c8 geuer jurücf*

trieben, Bt$ fle von einer ja^lrei^en Artillerie nfebergefömettert

unb jerforengt tourben. SDamtt mar ber ganje Auffknb ju (Snbe

unb jtoifer 9flicolau$ mürbe üBeratl im SRelä) onerfannt. (Srfi hinter*

brefo erfuhr man etmaS 9taljere$ üBer ben Anteil ber 93erf<$mo*

tenen an bem $eter$Burger (Sreigntf. Hin junger Surft SruBejfot,

©ünfillng be8 JtafferS unb DBerfi ber ©arbe, mar jum J&au^t beö

GJefyelmBunbeö gemault morben, ber ben $ob AleranberS Bernsen

»roüfte, um angeBltcty Sftufilanb in eine SöberattvrepuBltf ju ver*

iranbeln. Ratten fl<$ bie jungen Soflföpfe mirflt<f> folctye (SinBtl*

hingen gemalt, fo mar nldfctö Begreiflicher, als bafj fle im Augen*

iM ber Ausführung inne mürben, baß S3olf , bie Armee tonne

fle gar nt$t verfielen. <SelB|i menn fle an ber <§*tfce elneö %f)M*

tat ©arben geflegt hatten, .mürben, bie ©arben ben ©rofifürjten

Conftaniin (unter bem tt/nen ganj fremben SBorte Gonftitution bact)*

ten fle fitt) SonfiantfnS ®emat)lin) unb nfä)t eine Ote^uBUf gemoHt

Wen. &at)er bie 9SerBlüffti)ett. SruBejfoi, anftatt fi$ am 26. 3)e*

^ember an bie <S!pifce ber 3nfurrection $u ftellen, verftetfte fid^ bei

bem i^m vetfömagerten öfterret<r)if<t)en ©efanbten unb Bat na$t)er

fcen ßatfer um ©nabe, mürbe aber in bie SBergmerfe ©iBirienä ge*

Wift. günf 9Serf(hu)i>rer, treffet, <Sergtu8 3Huramtem * Avoftol,

9tyliem, *Bef(huf<hef*3ftumln unb Äa^omäft mürben get}enft, viele

anbere erlitten nur geringere ©trafen. 93on einer ©a^ulb ber 33er*

tyfoorenen am $obe be8 vorigen tfatferö verlautete nt<t)t ein ©ort.

s3alb na<$ biefen Scenen in Petersburg Begab ft<$ SMcolauS

nach SRoSfau, um ft<h in biefer heiligen alten £au^tfiabt be$ 3teta)$

tonen ju laffen unb ©rofcfürft (Sonftantin felBft eilte von Sarfa^au

Wtn, um ber (Srfte ju fetyn, ber tt)m als feinem flatfer tystbigte,

unb baburcr) bie SBatjrhett feiner frühem (Sntfagung offentlia) ju

tätigen. SBeibe üßrüber umarmten fltt) vor ben Außen be$ 33oHeä.
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hälfet Stlexanber war nt$t groß »on ®eflatt, me$r wel<$ unb

$terit<$, üBerau* freunbtl($ unb gewanbt gewefen, fein üBruber SRlco*

lau$ bagegen eine I?o$getoa<$fene tyerolf^e ©eflatt, rttterll^ f<$6n

unb ftolj. ©ein ®efl<$t8au$bru(f »erriet^ einen feften (S&araftet.

fSflan flutte Balb, baß SRicotau« mit me1)r <Sntfd?teben$eit alö Me*

xanber gegen bie dürfet auftreten würbe. J6atte ber europaijfy

£tBerall$mu3 in (Eanning unerwartet einen Sßorfämpfer gefitnben,

fo trat in -SJUcolauS eine neue große $erfönU#feit in bie ßdt ein,

um bie bisherige Harmonie ber fünf ©roßmacfcte unb ba3 euro*

paifät ®lel<$gewl<$t &on ber aBfo(utlfUfä)en Seite $er &u ftoren.

SDle Breiten 0Unge, in benen (Suropa elngefc^miebet fallen, Begannen

fi<$ ju löfen. Jg»tcr gewann bie ßwofitlon ber 93ölfer neuen @<#wung

buref? (Snglanbö liberalen üHlnljier, bort trat eine letfe, aber tiefe

3totetra$t unter ben «§errfä)ern ein auö gur$t fcor (Stnem, auä

*Helb gegen (Stnen. £)efierrei<$ fcerlor ben Vorrang an ülußtanb.

$l*enn früher fowo^t (SafWereag^ al3 Äaifer Qlleranber bem

gürften aftetternia) nachgegeben Ratten, fo $örte btefer, na^bem

(Sannlng unb 9Ucotau8 &ur <§errfä)aft gelangt Waren, auf, au#

nur ben <§ä;eln ber 33ormunbfä)aft in ber Sßentar^ie ju Befi|en.

SBenn Äatfer <Hte;ranber wenigfienö fä^einBar ba$ fyeciefle 3nterejfe

ARußlanbS bem atigemeinen euro$>affc$en untergeorbnet $atte, fo orb*

nete jefct tfatfer Sfttcolauö btefeä unBebingt unb offen jeatem unter,

ßum erflenmal trat Sflußtanb bem ganjen übrigen Europa gegen*

über, wie ttym früher unter Napoleon granfreid) gegenüBer ge*

ftanben war. S)amal8 juerfl maßte fi$ 0lußlanb allein ein ®ewtä)t

an, fd)wer genug , um ba$ ber übrigen ©roßmää)te aufzuwiegen.

*nicolau3 regierte SRußtanb nac$ einem neuen ©tyfiem, ba$

tym fcon Anfang an Aar gewefen ifi , wenn e$ auä) nur naä;

unb na<§ bur<$gefü$rt werben fomtte, na<$ einem (Styfteme, wel*

$e3 bem feiner S3orfa$ren feit $eter bem ©roßen gerabeju ent*

gegengefefct war. $eter ber ®roße, 9lnna, bie große Jfcat^arlna,

*ßaul I. unb no<$ 9lle*anber , Ratten ba8 BarBarifa)e dhißtanb burä)

grembe au$ bem ölo^en herausarbeiten
,

erjie^en , Bitben , ererclrcn
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unb abmtniftrtren laffen. SReBen bem 9lbel ber beutfd&en, 9ftuß*

lanb einöerlelBten Oflfeej>ro*in$en, fptelten bte talentvollen 5)eutf(§en

unb granjofen, bic na<$ St. *PeterSBurg gefommen toaren, um
bort if)t ®IM $u mad&en, ober bie ber «fcatfer felBfl für bte ein*

jefoen 3**>eige be3 £eer* unb Seetuefenä, ber gfnanjen, ber GMU
bertoaltung, be8 Unterrt<$t3, ber SBergtoerfe n. Berufen tyatte, bie

erfie 0toöe , unb bie etn$eimif$en SBojaren (bie je|t
f. 9. ruffifä)en

Surften), nur bie jtoette, ober trenn bie rufftföe 3nbolen$ in

einzelnen Snbtoibuen be$ ^Bojarenflanbed auffheBenbeS Talent unb

©eiji auf!ommen ließ, fo nahmen btefe bie au$lanbifä)e QBilbung

unb Sitte an. 5Da8 alte BarBarlfd&e föuffent^um mit ben langen

paaren unb harten, bem ^alBtürfifctyen Äaftan, erhielt fi<$ Bei ben

alteren, vom £ofe fern leBenben Bojaren in 3Ho$fau, Bei ben

?open Gßrteftern) , Bei ben flaufleuten unb Bei ben dauern
, maä)te

a&er feinen Qlnfyruä) barauf, Bejfer fetyn $u sollen, al8 ba8 Örrembe,

fonbern ernannte beffen Suiperioritat fHflfä)tt>eigenb an. dxft Jtaifer

9itcolau$ fiel auf ben ©ebanfen , . bad alte flftujfentfynn ju $eBen,

unb bie fremben (Elemente ju öerbrangen. 5E>ur<$ feine ganje lange

(Regierung jie^t fi^ ein ©runbgebanfe , allma^lige föuffiflctrung

aller nl<§trufflfä)en Stationen inner^alB feine« großen flReutyeö, unb

a&mctyltge ©racifirung aller nid)tgrieä)ifä)en ©lauBenSgenojfen. Sftuß*

lanbd Untertanen foUten fammtllä) in eine homogene SÄajfe tter*

Wmeljen mit ruffifä)er S^raä)e unb rufftfäVgried)if<$em ©lauBen.

3>aö (Erlernen ber ruffifä^en S*)ra$e tourbe bur$ toiebertyolte Ufafen

in ben beutfäen Oftfee^rofcinjen, tr>ie in $olen, eingefd)arft , unb

jur «Bebingung beS StaatSbienfteö gemacht. 3Ber eine 3ftuffin ^et-

ratete, bejfen flinber mußten in ber grieä)ifä)en flirre erjogen

toerben. SelBfi furftli^e $erfonen be$ 5lu$lanbe$ mußten, toenn

fit in bie fatferliä)e gamilie $etrat$eten , beren ©lauBen annehmen, *)

•) (Sine *>rotejtanttfd?e Sßrinjeffm auö Sübbeutfölanb, bie einen ruffiföen

®toffurpen ^etratfyen mujjle , »eilte bun$au$ tyren ©lon&en ntc^t änbern;

tot übernahm ein proteftontiföet $rälat bte Sorge , tyt ben UeBertritt ald
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rrahrenb nie eine ruffifche *ßrtn$effin , bie in'ö QluSlanb ^etrat^ete,

bcn tätigen Snbern burfte. (18 fehlte nur noch an gerpaltfamer

^Belehrung ber nlchtgrlechifchen Untertanen , unb auct) btefe foUte

Balb genug unb in SWaffe toor f?d& gehen.

$)a$ ©rofarttge im (Sterne be« Jtaffer 9»Ucolau8 lagt fi<h

nicht toerfennen. SBenn man einen SBIicf auf bie (Srbfarte toirfi,

fo fleht man baä ruffifche (Reich uBer brei ©eltthelle auägebehnt

wn *ßolen an burdh ben ganzen Horben 9tfiend Bis ^inüBer nach

Stforbamerlfa. &8 ift an £änberumfang ba$ größte (Reich auf (Stben.

Sin echter ©rofrujfe barf toohl im «§inBllcf auf btefeö ungeheuere

(Reich fiolj roerben , unb bie Unifcerfalmonarchte für errefchBar galten.

5Dic SBebölferung (Rufilanbö fleht jroar in einem auffallenben 2Ri§-

fcerhaltnifi ju feiner räumlichen 3lu$Brettung , inbem fie noch nicht

70 SWlöionen (Seelen Beträgt; allein fie toäch$t Befianbtg burct)

bie Sefchttgfett, mit ber man in (Rufjlanb gamilien grünbet, burch

(Sinroanberung unb burch (SroBerung. tynn merftoürbtg homogenen

Jfcern Bllben 35 afttWonen f. g. ©rofiruffen ober 2Ro8fon?tter, unter

benen alle <St5nbe eine »oHfornmen gleite 3ttunbart reben. SDiefc

©rofjruffen Breiten fi<h nach allen (Richtungen au8, tt)eit3 in bie

Bi^er unBeBauten SBalber unb (Steden, um fie ju colontflren,

t^eilö in bie ero&erten £anber, um fleh mit ben (gtntrohnern ber*

felBen ju »ermtfchen, unb bie öon ber (Regierung angeffreBte all*

mäklige (Ruffificlrung berfelBen ju erleichtern. 2öte in ben *Ber*

einigten (Staaten *>on *Rorbamerifa alle 3a^re neue Dörfer unb

©tabte in noch unBefcohnten ©egenben entfielen
, fo auch in

lanb. Unb noch immer ifi eine ungeheuere glache be$ fruchtBarften

93oben$ unBenüfct , aBer ben funftfgen ©enerationen ber ©rofjruffen

eBen fo fcorBehalten, roie bie noch unBettohnten ganbftrecfen in

eine Pflicht Begreiflich ju machen, unb Begleitete fte noch auf ber Weife,

um ihre @cru*>el »oflenbd gu Beftegen. SWit »elcher Verachtung burfte bet

bümmfie ruffifche $ope auf gelehrte SRdnner ber luHjerifchen Kirche heraBfe$en,

bie fo meberrrächtig an ihrer eigenen tftrehe hanbelten. 25er ©tolj ber Stoffen

gegen bie <£eutfchen ifi burch unfere eigene drBärmlichfett gerechtfertigt.
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SGorbatnerifa ben 9lngloamertfanern. 3B5$renb im toefiit<§en teuro^a

un$i$lBare gramlllen nld&t tolffen, too fie einen SBlffen 93rob ^>er*

nehmen follen, $at ber Muffe ntd^t nur für fld|> unb feine «fcinber

fru^trefd^e toettauögebefyite Qlecfer, fobann au<$ no$ £anb für

jh>an$ig Ratete ©enerattonen, 3m ©üben beä euro$ätf<$en öhtfc

lanb aOein liegen no<§ biete taufenb ßLuabratmetten ber f. g. „f<$n?ar$*n

(hbe" unBeBaut, eine (Srbe, bie ba, too fie fd&on lange Bebaut ifl,

feit l)unbert Sauren, o$ne jemald gebüngt toorben ju fe^n , bie

teidfrfie fffieijenernbte trägt. (Sine nod& toeit größere 5tuöbe$nung

aber fie^t ber grofhruffiföen (Jolonlfation na# ßfien fyn Be*or,

»Ott ber SBolga jum Ural, unb lieber bom Ural jum 9lltat in

tan gefegneten 33oben unb $errlt$en Sllma beS fübtid&en (Sibirien.

£>te contyafte unb homogene 9Kaffe ber ©rofc ober SHtruffen

mm Bot fl<$ ald eine fetyr natürll<$e ©runbtage bar, auf ttcl^er

ber äaffer fein ©Aftern aufbauen fonnte. 9lu<$ barf man ntd&t,

tele oft geföie^t, geringfügig auf bie ruffifd^e Üftation tyeraBfeljen.

Obgteid& , ober gerabe toell fie no<§ nld&t toon ber toefieuropaifd&en

Kultur Belecft iß, Beftyt fie no# anttfe (£igenf<$aften unelgennüfciger

4tngeBung, finbltd&er $letat, Blinben ©lauBen* unb Btinben ©e*

farfamS , bie , toemt fie bon bem J&errfd^er nid&t mUBraud&t toerben,

bem 93olfe meljr ®lü<f gehören, al$ bie jügellofe grei^eit. ©egen*

über ber revolutionären SSertollberung im SBefien fonnte Jtaifer

SGlcolauö mit ®tqlj auf feine treuen (Hüffen Blttfen , unb benfelBen

«u$ eine toelt$tfiorif<$e üRiffion jutoetfen. 3ftufite bem tfaifer ni<$t

bad ungeBilbete unb fromme SSolf tf)er Vertrauen einflößen , al« bie

cbtUfhte SlbelS* unb SBeamtentoett junad^fi um feinen $$ron ? 3Ran

iwb faum irren , toenn man annimmt , ben tfaifer $aBe jutoeilen

ein f!<$ttl<$er (Sfet gegen bie vornehme (Sorru^tfon in feiner Ilm*

flcbung angetoanbett , unb baö IjaBe baju Beigetragen, tym ba$ 9ltt*

iniffem^um ju entyfetyen.

«Kein ba« ©tyfiem be$ ÄaiferS toar fd&toer burdfouptyren. $ie
1

Snbolenj ber Slltruffen Bot tym Bei toeitem ntdfct bie erforberli^en

Talente bar , um ein grofet SRel<§ ju regieren unb na$ aufen &u
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»ertreten, dt mujrte bte SDeutf^en in ben työctyften Remtern be*

galten, Meffelrobe für bte «Diplomatie , <Dtebtif<§ für baö «§eet,

JHelnml($el für ble TOarlne, Sancrtn für bie gtnanjen k. Cr fomtte

bte betn europatftyen Seflen entlehnte <ginrt<$tung im Staate um

fo weniger afcanbern, al$ er me$r atd je alle* untformtren unb

centrattflren wollte. (8tne Ötücffe1)r ju j>atrtar<$altfe§en gönnen war

batyer unmogll$ unb Söureaufratte unb $olt$el, gerabe bte bem

«ältruffentfyim frembarttgjien 2lnfialten, famen erft re#t tn bte

SBlütye. $eter ber ©rofje tyatte fetne Staffen für unfähig gehalten,

o$ne frembe £e$rer unb Senfer ju etwas ju fommen. 3n ber fyüt

fängt föon bte alteffe rufflföe <£$rontf (be8 <Heftor) bamtt an , bajj

bte Staffen erftären, ffe fönnen fi$ ntd?t felbff regieren, imb fi<$

etnen J&errn bei ben SÖarSgem (<§<$weben) ^olen , unb $at flftafitanb

erft wteber fett $eter , b. fettbem e« gfrembe in'3 £anb rtef , bie

eö regierten / etne grofie welt$tftortf<$e Stoße gefytelt. ffienn nl$t

bur<$ bad regterenbe «#au8 «§olftetn * ©ottoty ,
bur<$ ben beutf^en

9lbel ber Offfeeprofctnjen unb bur<$ bte etngewanberten 5Deutf<$en

fo fctel feffer <Sta$l tn bte rufflföe Stegterung gefommen Ware,

würbe ffe langff wteber tn ljat6ortentaltf$e Sd^Iaff^ett toerfunfen

fei?n. 3)er Slattonalruffe $at »on Statur nt<$t bte 9lnlage / tote bte

germanffäen unb romantföen Stämme, &u rttterUdjem <5$r* unb

Bürgerltd^em ffret^ettögefttyl. 5Dur<$ unb bur$ fangutntfö, gut$er$tg,

Itebfofenb, fömet$lerlf<§, alle* füjjenb, geraty er im nac^ffen Slugen*

Bltcf tn 3om , ^efri^tetpft unb prügelt alleö. (Sr nimmt fi<§ felbft

nt<$t« übet unb fcergtfct tet<$t, waS er f<§on »erfyro^en unb

gewollt $at. 33on 9»etn unb S)ein fe^lt tym ber jhengere ^Begriff.

®a$u gefeilt ff<$ etn @ic$ge$ntaffen tn Unretnlt<#fett unb Sratmt*

Weingenuß. (53 wirb tl)m Im <S$mufc ju leben, $u lügen,

ju flehen unb fi<$ prügeln ju lajfen. Srofc fetner ÜJhmterfelt tft

er tnbotent unb f$eut Befonber* Jebe ©elfteSarBelt. <Da^er bte

£tr$e tn Otaftanb tn'0 bunH)fefle unb faxutyftfe $o£ent$um »er*

funfen unb bte Stlbung unb Literatur nur ein 2(Mlatf<$ ber beutf^en

unb franjoflf^en tft.
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%f)atfafyi$ ha* bie Korruption ber Beamten in bem Sföaajje

^genommen, in toeld&em Äalfer 9?tcolau$ bem ruffifchen National*

QaxatttT f<hmel$elte. ffienn beutfd&er (Srnft ^atte sorttalten bürfen,

toürben 5DieBfta^l unb Unterfd&lelf eine fo ungeheuere 9tudbehnung gar

ni<$t haben gewinnen fönnen. SBlafiuS erjagt, tüte Bei einer £unget3*

noth in einem ruffif<$en ©ou&ernement bie Millionen , bie ber äalfer

ben SGothleibenben gefenbet, in ben Saften ber ^Beamten &erf<hh)unben

fe^en unb ber junger fortgetoüthet ^abt. ©ehr bejetd&nenb für ruf*

fiföe 3ufionbe tji bie <Sage (toenn e8 nl<ht ettoa tyatfafyt ifi),

baf ber ßalfer jn>anjig 3a^re lang ein grofe« «§ofoltal unterhalten

habe , toaö nur auf bem Rapier erifHrte unb bafur bie iährlld&en

(EtatSgelber in ben Saften be3 ©ou&emeurS »erfd&toanben. SBie

fefljfi (Ehrengeföenfe beS JtaiferS, JDofen, Uhren, 93ridantringe k.

bon feiner nächfien Umgebung fcerfalf^t unb bie e<$ten jurücfbe*

halten, nur bie falf<hen abgegeben toorben, baöon circuliren jahl*

tei^e 9tnecboten. (Sben fo Betannt finb bie ungeheueren Unterfd&letfe

frei ber Strmee. SMd&t nur tyxtffyt bei ber 9lu$hebung ber SRe*

hüten bie gröfjte ffliOfuhr unb $Befle<hli<hfeÜ, fonbem tuurben au<h

immer mehr ©olbaten in bie Tabellen eingetragen unb fcom äaifet

befahlt, att toorhanben finb. SBei ber SBefd&affung aller Qlrmee&or*

tathe lourbe betrogen unb geflogen. 5Dem <5olbaten tourbe an

Äletimng unb Nahrung fo blel entjogen, als ©eneral unb Öberfi

Don ben für jebeS Regiment befilmmten ©elbern für fi<h felbfl be*

'

halten sollten, eine aObefannte Urfad&e ber großen Sterblichkeit

unter ben ruffif<hen $ruj>:pen.

«Der Slbel al$ fold&er f)at in fflujjlanb gar feinen (Rang. «Der

$ojar (gürft), ber auf feinen ©ütern WiU, ^at einen gerin*

9eren$ang, al8 fein (Sohn, ber alö Lieutenant in bie 5lrmee tritt.

$et gffong ijl milltarif<h bemeffen. 9llle ßtollbeamten h«Ben einen

mitttarif^en {Rang, fogar f<hon bie Ganbibaten unb (Stubenten.

9We ftnb aud) mililarif<h uniformirt na<h toefieuro*>aif<her 9flobe.

3)ie höheren ©tänbe folgen in ber (Sibilflelbung ber fran$i>fif<hen

9»obe unb fpred&en au<h meift franjöfifö. (Sine getoiffe Unab*
Ii*
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tyingtgfeit geniefit bie 3«nft ber Faufleute in altrufflf<$er $ra<fct.

$er flRejt beS Q3olf8 ftnb fcefbetgene, t^eild im $rtoatbeflfc, Ivette

leibeigene ber Jerone. £)a3 Aftern, bie Fronbauern ju toenneljren,

inbent man audgebtente ©olbaten, bie Seibeigenen &on confiäcirten

ober getauften ©ütern w. in fie einreibt, ift unter ben legten

Fatfern fetyr begünfHgt ge»efen. £)ie Fronbauern ftnb unter ber

3u<$t ber ^Beamten jtoar nt$t toeniger ber ffiiCKüljr auögefefct, tote

bie hörigen ber «Bojaren , aber fie »erben bo<§ nify me$r fcerfauftr

unb flehen unter einer bejferen ßb$ut. Fatfer Slferanber machte ben

Ißerfuc^ , bur^ Fronbauern großartige SWtlttarcolonten anlegen $u

laffen na$ bem SRufter ber öjierrei^if^en ©renjer. 3lber ber ruf*

flfc^c leibeigene, ber fic§ f$on fairer an bie fna}tye Uniform unb

ba$ fa$lgef#orene £au£t gelohnt, toenn er tn'3 flfkgtment tritt,

fonnte fi$ no<$ roentger barein fmben, <Solbat ju fetyn unb jugleid?

no<$ tote fonjt feine Öelbarbeit ju treiben. Ueberbieö tmirben bie

m5nnll<$en unb toetbltd&en flfiecruten, bie man mit trommeln in
7

«

(Styebett commanbirte unb toieber $erau$, bur<§ bie öto^eit wnb

ben Unterföleif ber äßorgefefcten jur SSerjtoeiflung gebraut, ba$er

föon 1824 ein blutiger Slufftanb in ben aWilitarcolonten unb 1832

ein no<$ toelt blutigerer, beffen 5Detai(d aber im tieften £>unfel

gehalten toorben finb.

2Bte unjer ben Beamten baö gemeine SBoif litt, fann man fi<§

benfen, ba bie ^Beamten enttoeber felber ©utSbeflfcer unb (Sigen*

tyümer fcon leibeigenen toaren, ober h>enigfien$ bebeutenben Einfluß

auf bie lefcteren übten unb toettetfernb mit benfelben ba« gemeine

*Bolf ausbeuteten. 5Den abf^euli^flen Unfug trieb man mit ber ganj

in ben $finben ber Beamten unb 93eftfcer befutbli<$en $8rannttt>ein*

fabrifatton. 2>a$ gemeine 23olf ivurbe gelungen, bem faBrtjirenben

unb au3f$enfenbenJ&errobena3rannth>etn in Ungeheuern Quantitäten

abkaufen, ffiel^e ©emeinbe fld^ Weigerte, bie tourbe bur<& falfc^e

2lnftagen tyart fceftraft.*) 3)a$ größte Unglücf für bie ruffiföen

*) ©gl. ben toafrbcfttRe&cnbeu ttnb burdfrau* m'd&t tufFenfetnblid&eit

$axtyaufen HI. 474.

3
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Sefbelgenen war ba$ *fla#tfyf*em. <£ie öorne^men (Hüffen leben in

Petersburg, 3flo8fau ober im 9lu$lanbe unb überlaffen i^re ®üter

mit allen (Renten bed SeUtyerrn an fyeculatfoe' Jßa'd&ter , bie nun

ba3 ©ut auf alle 9lrt ausbeuten unb plünbern , um felbfi reta) ju

toerben unb babel aua) bie 2lrbett8fr5fte ber leibeigenen auf eine

&arbarif<$e 9lrt in 9lnfaru$ nehmen. „2Ber fann ffa)," fagt 391a*

ftufl, (Reife 1. 7, ein 3*"g*/ ber auf Soften bed rufflfä^en Jtaifer«

reiöte , unb burä)au3 niä)t ruffenfelnblfa) fä^reibt , „toer fann fia)

M SKltlelbS ertoe^ren , trenn er <Sa>aren unglütfltä^er ©auern an

3uben &er£aä)tet unb mit junger unb ©ablagen jur Arbeit auf*

gemuntert fle^t." £offnung3ü oller ift für bie Seibeigenen ba« Qbrof*

föflem. ßbrof ^eifjt bie ©elbfumme, bie fiä) ber Selbljerr *om

leibeigenen ja$rlt<$ jagten laft unb n>ofur ber lefctere frei untrer*

$ie!jen unb treiben barf, frag i$m beliebt unb too$u er ®ef$itf

$at. 3)er güterbefifcenbe Qlbet l?at namll<§ feit brei bt$ öter %df)t*

$e$nten, inbem er na$ bem großen Kriege mit SRa^oleon fiä) an

ba$ (Reifen in
1

« SluSlanb, an bie Vergnügungen in $arl0 unb bie

ber beutf<#en SBSber getrennte unb ben Suru3 be8 9Befien8 in feine

^eimat^li^en ©a^loffer einführte , alfo toiel me1)r ©elb brauste , als

äufcor, tn ber Sßertrenbung ber QlrbeltSfrafte feiner &a$lret$en Selb*

eigenen jur gabrifatlon Vorteile erfannt unb gefunben, bie t$m

bte früher au$f<r)Uej?lt<$e Vertoenbung berfelben für ben SWerbau

niä)t gehörte. Sr lief! nun bie talentüoflften Knaben unter feinen

leibeigenen ©ererbe unb rtünfie lernen , f^fefte fie In bie (StSbte

mib bejog bon tynen feltbem eine toclt ^ötjere (Rente, als früher.

$>er ßbrof er^ö^te fi$ begrelflia?ertveife mit ben Satygfetten unb

fcetfhmgen ber Seibeigenen. £>ie le|teren würben $auftg awä) tfauf*

leute , unb all fola> Millionäre , toätjrenb fie immer no<§ leibeigene

blieben unb bem gekernt ben ßbrof jaulten. 9U$t$ fd&elnt

naturaler, alö baf? ein fo unnaturliä^eö unb locfereS SBanb 8tt>if$en

bem ©runb^erm unb bem toelt &on ll)m entfernten unb In ganj

«nberrn SebenSfreifen tätigen Seibeigenen am (Snbe abreden unb baj?

fi<$ auö ber jal?lreta>n klaffe ber nla)t mefyr an bie ©d&oUe gc*
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Umbetten unb acferbauenben , fonbern tyerum$(el)enben unb getoerbe*

tätigen leibeigenen eine 2lrt fcon bürgerlichem SWtttelftanbe bilben

mufi. 93(8 iefct aber tfi bie Unnatur no<$ in »oder 9tta<$t.

3Bie toentg nun au<$ ein fo fangulnif^eö , in feinen unteren

(Seiten no$ toßllig fflattfföeö , in feinen höheren 6$i$ten ober

corruntyirteS SSolf berufen fd^eint, fi<§ über bie ©ermanen unb

(Romanen im SBefien ju ergeben, bie {ebenfalls ungleich d^arafter*

»ollere unb eblere (Racen barfteUen, fo ifx benno<$ feit ber (Regierung

be8 JfcafferS 9Ucolau3 ber ©cbanfe gepflegt unb enttotcfelt korben,

(Rufilanb fety jur Untoerfalmonard&fe / ba$ ruffifdfce 93olf $ur Seit*

^errfd^oft berufen. £le flablf<$e (Race, fagten ruff?f<$e ®efd&td&t$*

fd&retber, trete erft in bie ©ef<$t$te ein, toerbe iefet erft ®ef<$i$te

machen, tote fle bie ©ermanen im Mittelalter, ©rieben unb (Romer

in ber fcor<$rifiltdt)en ßdt gemalt Ijaben. $)te @la*>en fetyen nod?

ein finblld&eö, iungfrault<r)e$, natoeg S3olf , tynen gebore bie 3«s

fünft. Wt anberen Stelle unb SBolfer Ratten flc§ überlebt ,
liegen

in unauftorltd^em #aber, t?efcen fiä) ab im Jtantyf gegen etnanber,

unb im 3nnern bur<$ fic§ etotg neu gebarenbe (Resolutionen. £)a

muffe nun enbltcf a(8 (Retter unb (Ritter ber aHmad^tige ßjaar

fommen unb Srieben, Orbnung unb 3ud&t l)erftellen. ®anj auf

bie namlid&e 5lrt fetyen au<§ überall bie Stixtyn mit einanber in

©treit unb toteber jebe Jtfrd&e mit ungläubigen Parteien unb all*

gemeine Qtnard^ie brol)e im religiofen ©ebiete, tote im ^oltttföen.

Qlber au<§ ^ier toerbe bie ^eilige 3tta<$t be8 (Sjaaren rettenb, xify

tenb , friebegebenb bajtoifd^entreten unb bie SWenfd^elt toie in einem

SRelct), fo in einem ©lauben öeretntgen.

$)lefe neue Setyre öom toelterlßfenben (Ruffentyum toar eine

giftton ber (Regierung, bem ruffifdfcen 33olfe felber frentb. £>a*

rufflfd&e 33olf ift nl$t fo ^offartig, um fi$ anbere Nationen unter*

orbnen, unb nt<$t fo eroberungöfud^tig, um fle unterbrütfen &u

tootlen. (Sin ^armlofeö 3lcferbautoolf , toon 3ugenb auf an ffla*lfä>

*8e$anblung geto61)nt, ifl feines folgen ©toljeä fa^lg. SWan

eö ba^er fcerfud&t, bur$ religiofen Sanatiömu« $u erfefcen, toa$ bi<
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Nationalität ntd^t barbot. 9(ber e$ finb bei treitem nic^t ade (Hüffen

ortbobor. <§tn feljr großer unb achtbarer S^etl ber Bauern ift

altgläubig unb erfennt ben djaaren nur als toeltlfd^en J&ertn
, ni<$t

al$ £)berl)aufct ber Stirbt an. 3a bie feit Jtaifer 9Hcolau8 ein*

geführten Sntoleranjgefefce, bie ber ßrtyoborte jjolttiföe Prämien unb

SWono^ole fta)ern unb bie «§eteroborfe bebro^en ober »erfolgen , finb

niä;tö weniger al$ ^o^ular in öhtfjlanb unb ftnben betm 9So(f einen

geheimen SBtberftonb.

<Eer f. g. *Panfla*i$mu$ , ber ©ebanfe , baf? bie SBelt fünftig

ben Slawen geboren toerbe, ift nid&t einmal toon @t. Petersburg

auggegangen, fonbern bort nur utiliter accepttrt trorben. Oele^tte

alt^uffitifd^c ©rubier in Bommen unb *>atrfotlfa)e 5E)i^ter in Polen

faben »on einer Bereinigung aller flatolföen 93olferfa)aften im

Dflen (Suro^a'ä unter ben Sahnen beä nia^tflatoifd^en , fonbern ger*

manifd&en unb romantfd&en £tberali$mu$ geträumt unb bie ruffifd&e

9MWf, ben Sraum belad&elnb, l?at nur fo siel für fl<$ genommen,

al$ tljr jpraftifä) erföten, um ttyeflö bie fcom SRuffen^afi fcerblenbeten

$olen bur<$ ben <5tn$elt3gebanfen für bie ruffifd&e Oberleitung M
allgemeinen (Slatoenbunbeö ju gewinnen, tljeilS ba$ toefüi^e (guro^a

bamlt $u fa)recfen.

9?eben ben nta)truffifä)en (Slawen toaren bie niä)tfla*tföen, aber

ber grfed&ifd&en Jtira^e zugehörigen Bölferfiamme ein fteteä Stugen*

merf be$ rufftfd&en tfaiferS. Obgleidfc $eter ber ®rofie fi<$ n>iO*

f%ltä? unb totberre<$tlf<$ jugletä) jum Patriard&en ober $a*>jt aller

grteä)if<§en G^riften innerhalb feineä 3Reta)8 gemalt Ijatte , unb bie

unter türftfa)er ober öfterreid&tfd&er £o$ett lebenben grie$if$en

Stiften bie rufftf$e Jttid&e beSfallS für eine fd&iSmattfd&e galten,

fo natjm bo$ hälfet SWtcolauö nify feiten bie üRtene an, al$ »er*

ftönbe fld&'S öon fetbfi, baß alle grted&ifd&en <£$rtf*en aud& außerhalb

9tufilanb8 in ünn tyren natürlichen Jßa^ft unb Jfcaifer fe^en müßten.

Unter ben grie$tfa)en Priefiern ber £>onau unb ffiallad&ei, 93ul*

garei, (Serbien , Montenegro , bis tief hinunter nad& SKorea fcurbe

tufftfa)e $ro*>aganba gemalt unb rufftf<$e$ ®elb aertyetlt, empfingen
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bie flirren unb Jtlöfler ntffif^e 93l(ber unb fltrchengefafje jum

®ef<henf.

9lu<h jweifelte 9Uemanb, rtalfer SUcolau« werbe fi$ ber ©rieben

in ber Surfet ernfttt<$ annehmen. Um ihm $tf>or$ufommen , reifte

Wellington, at« ein bem alfer angenehmer aflann, im (Shwer*

ftanbnif? mit Gannlng , nach <St. $eter«Burg , mit bem Auftrage,

bem «fcalfer ju feiner $^ronBefleigung ®lütf $u wünfehen unb üBer

bfe grtechtfehe grage ju einem Gompromffj ju gelangen. (Sngtanb

Bot freiwillig bie (Errichtung eine« grie^ifa)en (Staate« an, ber nur

no<$ bem tarnen nach ber Pforte unterworfen fetyn fotlte. SWefr

fonnte 9Hcolau« gar nicht wünfehen, at« baj? (Sngtanb in eine 3«*

fiücfelung ber Surfet willige unb einen grtechlfd&en (Staat fchaffe,

in bem jebenfall« Ohifjlanb mehr (Slnflufj 1)aUn mußte at« (Sngtanb.

3)enno<h Benüfcte-er bie UeBerlegenhelt feiner (Stellung, um (Sngtanb

fügten ju (äffen r bafi e« ^ter nur $u Bitten unb er $u Bewilligen

BaBej erflarte anfang«, wa« er mit ber Surfet vornehmen trolle,

gehe anbere üttad&te ntd^td an, gaB bann aBer f^einBar grofc

müt^ig ben aSorjfellungen (Sngtanb« nad& unb unterzeichnete am

4. Qtyril 1826 ju (St. $eter«Burg einen geheimen Vertrag , worin

er ben neuen grieä)tfchen (Staat anerfannte , weiter ber Pforte nur

no# ju einem jährlichen SriBut öer*>flt<htet fetyn follte. SDle ftrage

naa) bem OBerhattyt be« neuen (Staate« war noch im £>unfet ge*

laffen. SBürbe ft$ bie Pforte weigern, fo follte 0hif?tanb unb

(£nglanb bereinigt fie jwlngen. $)le brei anbem ®ro£ma<hte würben

mit bem $tane Befannt gemalt unb jum ^Beitritt etngetaben.

SMltilerwette ^atttn bie Werfer einen wüthenben Angriff auf

bie (Sübgrenjen be« ruffifä^en 9Relä)« gemalt. $)te falfd&e SWad^rt*t

eines Shronumfhtrje« in (St. $eter«Burg War nach Säurt« gelangt,

bem ßoftager be« QtBBa« 3ftir$a. tiefer feurige (Sohn be« ^Ufr
matlfd&en (Sd^aa) Seth 2ltt wollte bie erfie Verwirrung im ruffifa>n

deiche Bennien, um bie *Prototnjen wieber ju eroBern, weld&e $erflen

früher an 3tufjlanb verloren hatte , fammette ein zahlreiche« £eer

toon SRettern, üBerritt bie ©renken Sranöfaufafien« unb Brach gegen
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Siflte vor, ben <St| ber ruffff<hen ^Regierung jenfettä beä JtaufafuS.

3metften ©turnt warfen bic Werfer alles vor fi<h nteberunb f<hle^ten

nantetttU<$ au<h »tele beutföe ßolontflen als (Sflaven fort 3>er

rufflf<he ©ouverneur, ©ermolof, wufbe voflfianbfg überraföt unb

toat ni<$t vorgefehen , verlor aber ben Jtotf nt<ht , fonbem verlief?

)i<$ auf bie gute 3)tt€i|>Uit feiner , trenn au$ an 3«hl geringen

3nfanterie unb auf bie 33ortreffllchfett feiner Artillerie unb e8 ge*

long ihm h?trfli<h , bie $erfer am Stoffe <5<hamhora aufzuhalten

unb jurücfjufplagen. SDa mit ben Werfern au$ ber früher *on

ben Muffen vertriebene gurfl Wleranber von ©eorgien gekommen

trat, um biefed fein fcanb wleberjuerobern, fielen ihm viele (Georgier

ju; aber f<$on nagten rufftfche Verhärtungen unter ©eneral *Pa8*

He»ltf$, ber am 25. (September 1826 bei (Sllfabetlftol einen

glänjenben (Steg über «bbaö 3Wlr$a erfocht, ßmar fünften 30,000

^erflf<^e Detter mit aufjerfter 2Buth auf bie Oluffen, aber btefe, in

W*e Slerecfe geföloffen, tollen unb wanften ntd^t. (§3 war eine

©Überholung von 9fa$oleon3 berühmter *Jtyramlbenf<hla<ht. Unter*

tejj aber hatte Qlbba* aWir^aö «ruber (S^iaf 9tll alle muhameba*

niföen (Stamme am caft>lf<hen SWeere gegen bie Otoffen aufgewiegelt

wtb $a$ftett?ttfch würbe eine %tit lang in bie $)efenfive jurutfge*

frorfen; allein am 17. 3wlt 1827 fölug er ba$ ßauptheer Qlbba«

3Ältja$ noc$ einmal bei 9lbba$ 9lbab, eroberte h^tauf ba$ große

Äfoftar (Sbfömiabjin, <Sl| beä armenlföen Patriarchen, unb bie

perfifd^e Sefhmg Sarbarabab, worauf er gegen $aurt$ felbfl tyratt*

*og. (Sin «ufftanb beS Röbels in biefer (Stabt, bef ben «Palaff

WBaS SOHr^aS Rimberte, erleichterte ben dhiffen bie (Sinnahme,

am 31. October. J&ierauf bequemte fi<h $erfien jum trieben, trat

an 8tofjlanb bie $rovlnj (Sriwan unb Watylifötmn ab unb zahlte

20 3JUMonen Stlberrubel Jtriegöfoflen. 5lu<h (§bf<hmlabiln fam in

ton bleibenben SBefifc ber {Ruffen unb ber Patriarch von Armenien

frurbe ruf|lf<her Untertan. 3)te abgetretenen ^rovtnjen, ba8 £o<h*

lanb von Armenien, beherrfchen ba$ lieflanb $erfien$ unb erleide

tem ben Stoffen jeben Angriff auf btefeö SReid^.

Digitized by Google



170

2£abrenb biefed perferfriegee, ber bie* junge «Regierung M
Äaifer 9Mcolau8 gletct) mit reffen Lorbeeren frönte, eretgneteh fidj

aud? neue $)lnge in bet Surfet, *on benen atußlanb allein 23ortt>etl

&og. ©teid^ na<$ Bbfölufj beS ©ertrag* *om 4. 9fyrll 1826 fyitte

Jtatfer SRtcolau* ben (Sultan wtffen laffen, wenn er einen JWeg

mit Sftufjlanb »ermetben wolle, muffe er fogtei^ in ber SKolbau unb

SBaKa^et alles lieber auf ben alten guf fefcen , ben (Serbtem in

tyren 93efcr)werben unb Sunf^en na<r)geben unb 2BefcoUin5<$ttgte

na# flftoßlanb f<r)t<fen, um alle no<r) ffreittgen fünfte $u bereinigen-

der (Sultan aber, »om (glntoerflanbnlß (gnglanb* mit ötußlanb unter*

rietet, gab na<$, jog alle Sruwen au* ben $onaufurftentljüinern

jurütf unb fanbte ^Be^odma^tigte na<$ 9lfjerman, um mit ben Muffen

Untertyanblungen ju Pflegen. ÜHan glaubt, bur<r) biefe 9ia$giebig«

feit ^abe ber ©ultan nur toor allen fingen j$tlt gewinnen trollen,

ba er eben mit einer großen ÜWaaßregel umgegangen fes^. ffir ^atte

fi<$ namlter; überzeugt, er werbe im Kriege nie etwa« ausrichten,

fo lange bie 3anitf<r)aren*ßltgar<$U befiele. SDte 3antt*

fd?aren, in i^ren Privilegien fd&welgenb, brauten nt#t gerne metjr

©!pfer, »erliegen nt<$t gerne me$r bie fi<r)ern £au*>tftabte unb

gefangen, we*fyilb ber ©ultan jur ßffenftoe im gelbe fidt) ber

9lmauten bebienen mußte, bie beftanbig wegen be* (Solbeö f$r&terig

waren unb bie gähnen let<r)tfinntg »erliefen. 3n feiner SRotlj hatte

ber ©ultan enblltr) bfe ^(eg^^ter ju J&ülfe rufen muffen, beren bt**

ctyltntrte {Regimenter wtrflt<r) eine große Ueberlegen^ett berofi^rten.

(S* föfen bem ©ultan nun geraden, um fi$ öon ben lafttgen 9leg^*

tern unabhängig ju ma<r)en, felbfl ein bt*ctylinlrte8 «§eer ju

föaffen. Um bie« aber ju vermögen, mußte er ber 3anltf<$aren*

wirttyföaft ein (Snbe mad&en. (Bein SSorfa^rer, (Sultan ©eltm,

^atte bet einem 5fytltd&en $ßerfu<$ %f)Tfm unb £eben eingebüßt

OWetn £Ba$mub wagte if)n jum jweitenmal, nad&bem er gehörig

alle* baju vorbereitet ^atte. 93or v?TJetn war e* tfym gelungen bie

Werna* tfRe<$t*gele$rten) mf fe(nc <ge(te ^u Bringen, fobann bie

3Karine unb bie jatyret^e 3lrttUerte. (Snbe SKat 1826 erließ ber
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Sultan einen 4?attt*@ljertff, ber eine (Reform be$ 3anttf<t)arencorfc$

Befaßt, bemfetben aber immerhin no<$ grofe *8orre<§te lief. *Wtct)tS*

bejtotoeniger entwerte ft<$ ba8 fiolje ßor$5$, in ber *Wad&t bed 14. Sunt,

fUmbette bie *PaBtöfie bretet ®rofen, bie eö al8 Urheber beö £attt*

@Mf$ Utxafyttt unb fefcte am folgenben Sage ben Tumult fort

$er ©ultan aber entfaltete bie grofe flfiegefatyne be3 $roj>$eten,

fleHte ffd^ felBfl an bie ©*>tfee ber tl?m treuen Sni^en unb lief

bie ungef$t<ft comntanbirten unb planlos um^erfd^toetfenben 3antt*

f<r)aten, ettoa 20,000 an ber 3a$i, aHtna^lig bur<$ bie SWatio&er

feiner &on J&uffein $af<r)a gut geführten 10,000 Arttllertfien um*

ringen unb mit Staxtatfätn $ufammenf<r)tefen. 9la$ einem fürd&ter*

U<r)en *Btutfcabe ergab flct) ber ötefi auf Onabe unb Ungnabe, aber

ber Sultan übte feine ®nabe, fonbern lief äße umbringen. 9Wan

regnete in ber erjlen Seit tagltdr) toentgfien* eintaufenb J&lnrldt)*

tungen. <Dte o^nma^tige 9tad&e ber wenigen Ueberlebenben offen*

ktte fl<$ in einer entfe|li<t)en fteuerdbrunfl , bie am 31. Qluguft

in ber «§auj)tftabt 25,000 Käufer toerjeljrte. 3u aUebem fam no<$

eine Sßefi.

5)en Innern ffetnb ^atte ber ©ultan befiegt, nun toar er aber

otjne 5irmee. 23t8 eine neue auf agr#ttfdt)em guf ^erangebilbet toar,

Brauste e$ Sa^re. (Sr mufte fi<§ alfo einfitoetlen afle$ gefallen

lajfen, traö tf?m tfatfer 9Ucolau8 öorfd&teiben lief, unb am 25. (Sept.

ben Vertrag »on 9lfjerm an eingeben, ber folgenbe IBefHm*

mungen enthielt. 5Die J&ofrobare ber äRolbau unb 2BalIadr)et foUen

bom ©ultan auf 7 3a^re geholt werben, aber mit *Betraty eine«

au& ben SBojaren gehalten JDtban öollig unabhängig fcon ber Pforte

regieren unb au<$ ol)ne SujHmmung dluflanbö nt<$t abgefegt »erben

Birnen. 9ßa3 ber Sultan ettca in ben beiben Srurftent^ümern

bwfeljren ttoHe, ba§u muffe immer rtft ber ruffifd^e Jtaifer feine

SufHmmung geben, ©erbten foUe fi<$ feinen Surften felbft h>fit)len

unb bie Pforte fid& ntd&t in bie innem Angelegenheiten btefeö £anbe8

mtföen, aud& bte früher son ©erbten abgertffenen JDiftrifte lieber

^erauögeben. dluflanb fotte alle feften $l5fee an ber ßfttufte be*
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fd)toar$en 3tteere$ (tooburd) eS ben freien $fd>rfeffen Int tfaufafuS

allen 93erfe$r jur (See aBfd)n(tt) Befe|en, unb rufftfa)e <Sd)tffe foflen

in allen turftfd)en ©etoaffern freien Sutrltt l)aBen.

<Dte grted)tf<§e grage n?ar In blefem ©ertrage ntd)t Berührt,

hälfet SMcolcwS aBer fcerfeljlte nt<$t, fle ben S5Befhnää)ten elnju*

fd)arfen unb auf eine (gntfd)elbung ju bringen. «$ter
%

jelgte fid) ble

IteBerlegentylt ber ruff!fd>n «ßollttf üBer ble engtlfä^e. Sannlng

tourbe &u Sonbon &on bem rufflfctyen ©efanbten, durften Siefen unb

bejfen fluger ©emaljltn gejimmgen, In feinem fcom 3uBel gan$ du*

ro^a'3 Begeiferten £lBerall8mu8 ju ©unften ber ©rieben Geltet gu

gelten, alö er gesollt ^atte unb als eö im engllfd^en Snterefie lag.

ßatfer SMcolauS lief namltcr) dannlng nur ble SBa^l, mit tym

gemelnfd)aftltd) ju ^anbeln, ober jujufeljen, baj} eine rufflf<r)e 9lrmee

in ble bamalS gä'njltd} treljrlofe dürfet efnrutfe. Um ba8 testete

$u üertylnbern unb bem (Sultan Seit ju laffen, Bequemte f?<r) San*

ning in bem £onboner ©ertrag fcom 6. 3uli 1827, bem au<$

granfretd) Beitrat, bem (Sultan ble fernere Kriegführung gegen ble

- ©rieben ju fcerBteten, unb l^n Im SBelgerunggfaß jur 5lnerfennung

be8 neuen grte<r)lf<r)en <Staat8 $u jtvlngen. ßannlng Befanb f!d) in

einem elgent$ümlf<$en Dilemma, dt fonnte ble SBtlbung etne8 Blü*

^enben unb felBftftanblgen grted)tfd)en Staates niemals trollen nod)

jugeBen, ttetl bie grlcd)tfd)e «§anbel8martne ber englifä^en im Orient

eine ju gefährliche ßoncurrenj gemalt $aBen hnlrbe. <§r muffte

im engltf<§en Sntereffe fd)on ieben ©erfud) baju, mithin aud) ble

UnaB^anglgfeltSerflSrung ber ©rieben uBer^au^t mtöBlttlgen. 5faf
i

ber anbern (Seite aBer tooHte er aud) ble UBeralen (Sfyntyat^len

ntd)t &erfd)erjen unb nt<r)t gerabeju at3 95unbe8genoffe ber Surfen

auftreten, dnblfd) ^ojfte er, burd) gemclnfd)aftltd)eÖ £anbeln mit

Sftufjlanb blefe8 leidster in <S<$ranfen ju Ratten, al8 toetm er e$

auf einen (Slnmarfd) ber Ohtffen in bie Surfet anfomtnen laffe.

Snbem er aBer ble Befreiung ©rle<$enlanb8 jugaB, t^at er e8 Im

engllfd^en Sntereffe nur mit bem ©orBe^alt, ble ©rieben furj ju

galten, ll)re SWarine nie auffommen ju laffen, bie ©renjen lljreö
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(StaakZ fo viel ald moglta) ju »erfletnern. £)te &on ßanntng ju*

gelaffene SBefreluung ®rle<$enlanb$ n?ar nur eine &on ben Umflan*

ben abgebrungene engllf#e ßöncefflon an ölufilanb, bie 2Ba$l elneö

fletaern UebelS, um einem großem ju entgegen. <Dte öffentliche

Meinung in (Suritya aber J)rle$ ben liberalen SKtnlfter (SnglanbS

tofe einen ffirlofer ber SWenfa^ljelt unb banfte tym in taufenbfüm*

mlgem 3nBel für ettoa$, fca8 er — ungern gettjan $atte. 3n (Sng*

lanb felBfl, too man rlä)tlger urteilte, befam er böfe SReben unb

$om>ürfe genug ju Ijören, fiel au$ 2lnjfrengung unb 2lerger in

eine &ranf§elt unb fiarb am 8. 5lugufl 1827.

(SannlngS (Stern mufjte im (Stönebel ber ruffiföen Jßollttf

untergeben, jum SBeroetfe, bafl bie $rtnctyten minber maa^ttg ftnb,

aö bie 3ntereffen. JDiefer langjt untergegangene (Stern $at aber

bcnnoa) oft bie fa^laflofen Staate be$ flalfer 9Glcolau8 in böfen

Traumen bur<$leuä)tet, al$ bie $olittf (Snglanbö breiig 3a$re frater

bie ©rofcerungSjJlane be8 gewaltigen flatferö bennoä) vereitelte.
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5k nifllfdMfirhifdje Äwg.

2Ba3 ßannlng fo angfHt# ^atte aer^lnbern motten, bad ein*

fettige SSorgeljen ber Stoffen in ber Surfet, tourbe bo<^ ntcfct &er*

tynbert. Qltte (Stritte, bte fett <£annlng8 Vorgang Snglanb unb

8rranfret<$ für bte ©rieben &ermetntlt<$ im (Sinne, toentgften* unter

bem 3ui«udfowi ber liberalen 3Belt tfjattn, fönten auSf$llefrtl<$

öhtfjlanb ju ®ute unb hrnrben toon flfhtjilanb Benufct, um bur<$ bte

2Befrma<r)te felbft gegen tljren urfprunglt^en SBitten unb gegen i$r

tt>al?re8 3nterejfe bte Surfet rutniren ju Reifen.

3n ®rte$enlanb Ratten tm SÖegtnn be$ 3aljre$ 1826 na%

beut galle 3Rtffolung$l3 36ra$tm unb Siebfölb $af<$a ba$ Uefcer*

getollt unb Ratten, toemt fie etntger getoefen toaren, bad gefilanb

&on ©rie^enlanb unterjochen fonnen. Qtber fte toaren nt$t einig

unb jogerten au$ fcteflel^t föon toegen ber fötoebenben Unter*

$anb(ungen. 36ra$ün gog fi<$ na$ Srtyoltj^ jurucf unb unter*

nafyn einen (Stretfoug bur$ ÜWorea; bte ©rieben toagten fetne
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3$lad?t* mit l$m, necften tyn aber auf betn SRücf^uge, frobet $aityt*

fa<$it<$ SRlfltaS tyättg fear. <Der franjoflföe ßberfl gabvler, ber-

felbe Slbent^eurer, ber ble franjöfiföe Slrmee an ber SBlbajfoa $atte

aufhalten toollen, tt>ar na<$ ©rie^enlanb gefommen als $^iU

^eOene fe^r ttyatlg unb trollte ble 3nfel (Suboea erobern, hmrbe

oBer von Omer jurütfgetrleben. 3m Sauf be$ Sommert f#l(fte

Banfler ßvnarb von (Senf, ber tbatfgße gtyttyeHene tn ffiefieuro^a,

12 <S<$lffe voll fceberiänlttel , SBajfen, Äanonen k. na<$ 3Horea,

unb eine Summe von 70,000 $funb (Sterling, $u ber bie Könige

*on Greußen unb SBa^ern fetbfl belgeffeuert Ratten. &ber ein großer

$$eU biefer ©aben ttmrbe, anftatt in gabvlerg Jpanbe &u gelangen,

»on ben ©rieben auf bit Seite gebraut ober verföleubert. $)aö

fo notljtoenblge florn, n>a$ tynen jugefölcft h?ar, verfauften fie jum

3$eü toleber unter ber «&anb unb boten bavon unter anberm bem

Agenten beS $arlfer 9tyttyellenencomlt£ jum flauf an, ber bie

gejhmgen bamit verfemen trollte. Jtanonen, bie mit vielen Soften

In (Suropa aufgefauft unb von CStynarb tt>ol)lverh>al)rt na* SÄorea

getieft toorben toaren, lief man alö junä^ft unverfaufbar , im

feilten SWeertoaffer am Ufer liegen unb verbrannte bie Savetten.

3n ber Umgegenb von Jtorlntl) befetybeten fi$ jtt?ei Oettern bcö

£aufe3 <ttotara« ttegen eine« 3Rab$en« unb lieferten einanber ®e*

fe^te, al$ ob fein äußerer geinb in ber Sflaty fety.

<Da in bemfeC&en Sommer ein Angriff ber türfiW*ag^tif<^en

Slotte auf bie 3nfel Sjjeyla beforgt ttmrbe, toanberten alle ©rfe*

tfcen von bort auf bie 3nfel Stobra aud. Qim 10. lieferten fi($ ble

Stötten eine flelne Seeföla^t bei ajtytllene oljne tt>efentll<$en (Srfolg.

(Srfl nad^cr fam bad längfiettoartete SDantpff^iff unb enblt<$ au<$

ble norbamcrlfanlföe Fregatte (<§ella$) an. 5Da ble ©rieben öjler*

reW)tföe £anbel8f$lffe ca^erten, auf benen fie JBorrät^e für ble

Surfen fanben, sollte fie ber öperrel^lf^e 3lbmlral *Pauluccl &ü$*

tlgen, föelnt aber au$ töü<ffi<$t auf ble engllföen flrlegöfölffe fi<$

'SDtafigung auferlegt ju l)aben.

SRa^bem Omer von bem feften 9Gegro*>onte auö (Suboea gegen
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gaBvier Behautet ^atte, rütfte enblta), erfl im hohen ©ommer, ffieb*

f#ib $Pafc|a vor, Befe|te 5lthen unb föranfte ©uro« auf bie Slfro*

*>oli$ eitt gfaBvier unb ÄaraiöfaffS foollten Reifen, tourben aber Bei

Jtyatbati $urücfgefa)lagen. ®ura8 tourbe in ber Srefhmg von einer

tfugei getöbtet, bie äBefafcung Behauptete fi$ aber unb erhielt fogar

bur<h na<$tlt($e UeBerrumpelung ber dürfen eine gßerftarfung unter

©rijiotti*.

Unterbefj Um SHorea, fo ireit e^ni^t von 3Brahim Befe|t

fear, ganj unter bie ffiiafuhrherrföaft St o lo f o t r o n i 3 , bem

9Ufita$ Beifianb, unb ber inSBefonbere alle Unternehmungen ber

^i^ettenen vereitelte, »eil er, ber vornehmfie Slgent 8hi#anb$,

ben (Snglänbern, granjofen unb $>eutfa)en fo toenig al$ möglta)

(Sinjluf laffen tooUte. Ungefähr in berfelBen «Seife geBerbete fia)

tfonburfottU auf ber 3nfcl *^bra, nur bafj er, tote'jeben fremben,

fo aua) ben ruffiföen (Sfnjtufc $urütftoieS. «Die tapfern ©eehelben

aWtaultS, SomBafiS toaren feine ©egner, fa$en fia) aBer ju f^toaa)

unb hielten fi<$ mit ihren (Skiffen lieBer Bei $oro8 auf, als bafi

fie naä) £$bra $urücfgefehrt toaren. £)te niebern klaffen biefer

ledern 3nfel , vom «unger Bebroht, empörten fia), tfonburiottlS

Befriedigte fie aBer mit ®elb. Unter biefen Umfiänben fluttete

fta) bie fogenannte grtea)ifa)e Regierung auf bie öbe 3nfel Regina.

OBgleta) nun im Anfang beS 3ahre$ 1827 $toei Beruhte

englifa> WilfyUtntn anlangten, £orb Soprane mit einer fleinen

glotttte unb ©eneral &$ux$, ber bie ßanbarmee Befehligen follte,

fo toaren biefelBen boa) fo toenig von ben UmtrieBen ber ruffifd&en

gartet unterrichtet, baj? 6oa)rane felBft, al« er vor Regina fam,

gar nt$t lanben toollte, fonbern ber armen anglo*grStiften Partei,

bie fl$ tu biefen 3uflu<ht$ort $uru<fge$ogen ^atte, SSormürfe ma^te,

bafl fo toenig (Slnigfett unter ben ©rieben h*nf<he, unb fie nötigte,

fta) mit Jtolofotronlö $u veretnBaren. 5Der ber Regierung unb

beö (SongreffeS hjurbe nun na<h Sröjene verlegt, unb fö verBfcn*

bet toaren hier noä) Soprane unb 6hurä), bafj fie gar fein *Be*

benfen trugen, ben von Äolofotroniö jum ^rafibenten von ©rieben*
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fonb empfoBfenen ruffifa^en ©rafen 6aj>obiflrta$ mittragen ju

Reifen, jufrieben, wenn fie nur ben ©BerBefety über bie Bewaffnete

%\$t Behielten, (Soprane jur 6ee, ßtyura) ju ßanbe. JDte eng*

Htye $olttif lieg fia) ^ter bur<$ bie ruffiföe auf eine unBegretfU^e

8rt überflügeln. <Da$ alle« geföaB ju Opern 1827.

3n$wtföen nutyte ft# ffaBtoler ab, 2ltfyen ju entfefcen, unb war

aua) ber erfte ^ttyellene au8 SSaöern, DBerjt J&elberf, angefommen j

allein fie richteten gegen SRebfttytb nl$t$ auS, ber im 3un( bie 9lfro*

^oliö wegnahm. gaBfcter foCite nun <S$ulb fetyn unb entging faum

ben ÜRiS^anblungen ber ©rieben, (Sr verantwortete fia) aber fiotj

unb erfannte au$ <5f>ura)$ ©BerBefe1)l nl$t an. SRcbfd^ib felBfl

maa)te feine Weitem gortfd&rttte, wie audfc 3Bra$tm nur feine nufc*

lofen 6treifjüge bur$ Sföorea wieberljolte.

3m 3tugujt erfa)fenen bie Klotten (Snglanbö, ffranfreia^ unb

SujjlanbS in ben grie<$lf$en ©ewäffern, um bem Vertrage *om

6. 3ult 9fa$bru<f ju geBen. 5lBer au$ eine grofe ag^tifd^e Slotte

*on 51 JtriegS* unb 41 anbern 6$lffen War von Slleranbtia aB*

gegangen unb legte bor üflafcarfn, um 3Bra^lm ju unterfingen.

JDiefer Bejetgte nun feine Sujl, bie geinbfeltgfclten gegen bie

®tieä)en ebtjufteffen unb lehnte! bie gorberungen aB, bie i^m beö*

faüö öon ben Qlbmlralen (SnglanbS unb 8franfrel$8, Sorb ßo*

brington unb ö. 3Ugnty, gefteHt würben. 3>er ruffff^e Slbmlral,

®raf £etyben|, tytt mefyr jurücf, verfehlte aBer nl$t, ben

3ont ju narren, ber in Sobringtonö £er$en fa^wott, al$ bie 9legtyV*er

unb dürfen von feiner ^o^en 9lnwefen$ett gar feine 9toti§ nahmen,

fonbern $u Sßajfer unb ju £anbe ttyre Angriffe auf bie ©rieben

fottfefcten. 3Bratym ma^te einen neuen (ginfall in« 3nnere von

^orea unb liefyu Stalamata fengen unb Brennen, fogar bie öru<$t*

Wumc nteber^auen. 5Diefer «§ol)n unb eine geheime SBeifung be3

$er$og von (Storence, ber als OBerBefe$l8§aBer ber engllfä)eh (See*

maä)t eine anbere SKeinung ^atte, al$ ba6 OTtntfterlum, foll Urfa$

getoefen fetyn, bafi Sobrtngton bie tym anempfohlene Mäßigung

Verlor. 5£>ie brei Slbmirale gelten am 18. DctoBer einen Ärleg«*
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ratl), in weld)em ber Angriff auf bie ag^tifd^e glotte vor 91avarto

befd)lojfen würbe, fall« 3bral)lm nld)t geljord)e unb ftd) bereit et*

flare, SWorea ju verlaffen. $a nun Sbratym fid) verfagte, griffen

am 20. bie brei vereinigten glotten, obwohl nur 26 £rteg§fa)lffe

jaljlenb, bie vor Sftavarln liegenbe ag9£ttfd>türfifd)e glotte, bie

beren 79 jaulte, in einem J&albfreife an unb jerfiörten fie burd>

i$r überlegene« Jtanonenfeuer faft ganjlid). 0iur wenige Heinere

Sd?ijfe famen bavon. $)er fla*>uban*$afd)a verlor ein 23eln, 6000

dürfen unb 5legtypter famen um, bie QWttrten verloren an lobten

unb 33erwunbeten nur 626 SKann. 3bratytm fam am folgenben

Sage von feinem Streffjug jurücf unb fanb bie Slotte in Krümmern,

fott aber gelabt $aben, weil er ^eimlia) bie (§btyebltton, ju ber er

gebraust worben, mt«blWgte unb nun vom alten üttetyemet 2Ut nia)t

me$r in SKorea juriufgel^alten werben fonnte. (Sr fd)lo£ foglei<$ mit

ben 9lbmlralen einen SBaffenflißflanb unb verfyrad), mit allen feinen

$ruw>en nad) Siegten ^elm$ufetyren, fobalb er Skiffe tyätte.

©an} anber« ber Sultan. £>iefer entbrannte, unb nt<$t mit

Unred)t, in ^eftlgffcn 3<>m, al$ tym bie 9Gad)rld)t von ber <5<§lad)t

bei Dtfavarln jufam. £>te ffiefbnad)te, bie ttjn gegen OlufSlanb Ratten

fd)üfcen foUen, Ratten bemfelben Stufilanb gebleut unb ifyn ben

fd;werfxen QSerluft belgebrad)t. ffiem follte er trauen? Stol$, un*

gebeugt erflarte er am 7. November alle Vertrage, ju benen er ftö

bl^er vetyfltd)tet Ijabe, für ungültig, ba bie d)rtfWd)en 3Rac$te

tyrerfeit« fie gebrod)en Ratten. *flur mit 3Hü$e fonnte man i$n

bewegen, bie fremben ©efanbten nod) in Sonfiantinopel $u bulbert

911« fte Ifyt aber brlngenb aufforberten, ben Vertrag vom 6. 3ult

anjuerfennen, weigerte er fid) auf« befHmmtejte. dx wollte ben

®rled)en volle 5lmnefHe gewahren, nt$t aber bte ©rünbung eines

felbfrflanblgen Staate«. <Da reiften bie ©efanbten ab, 8. <De$ember.

5Die ©tiefen wollten ben $ürfenfd)recfen nad) ber 9iavariner

Sd)lad;t ausbeuten unb bad)ten an bie SBiebereroberung von G$to3.

Slber ftabvter, ber mit einigen ^Bataillonen ba^ln abfuhr (Im 3anuai

1828) würbe auf allen fünften von ben dürfen jurütfgefd) lagen.
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feine Saiden jerfheut unb alle Waren umgefommen, wenn ber fron*

jcfifd^c Qlbmlral fie nicht auf btc (Skiffe genommen hätte. (Sin

anbrer Qlngrtff foUtc auf Stxtta gemalt werben. <Da8 war aber

nur eine SÖorfyiegelung, um bte grtechtfehen (Seeraubereten

ju maSfiren, welche bamalS ben höchfien (Schwung nahmen. 2)er

geheime (Schlupfwinfel ber (Sorfaren war bie übe gelfenlnfet «ftara*

bufa; bahin Ratten fid& 6—7000 ©rieben au8 Jtreta gerettet, bie

a&er größtent^ctlö in junger unb (Slenb fcerfchmachteten ober an*

beröhjo^in flogen, worauf bie (Sorjaren hier «ßofto faßten unb im

$erftecf ber gelfen ihren Sftaub aufbewahrten. $)er 3**lauf ber

SßauBer war fo groß, baß ber flehte Ort fönefl ju einer (Stabt

antouä)ö
r bie ein wohlbefefiigteä Safietf fcertheibfgte, unb baß ^ier

eine ßorfarenflotte von 8 23rlg8 unb 40 <S<$oonem im «&afen lag.

fluä; eine tflrche war hier, in ber bie Gorfaren bie ^eilige 3ung*

frau tylaxia al$ 3)iebe8mutter unter bem tarnen $anaghta Jtlef*

trina anbeteten unb um reiche SBeute anflehten, (gie raubten ade

Jtauffartelfd^iffe unb ermorbeten beren 9)tonnfchaften. 3n fur&er

3eit Ratten fie 487 folehe <§<htff^ barunter 93 englffche gecapert

unb in ihren gelfenhöhlen ungeheuren 3ftaub aufgehäuft. 911$ bie

fönglanber enblich bahinter famen, würbe bie grlechtfche <Staat3jlotte,

He ßoehrane befehligte, fcor bie dtaubertnfel gefchteft unb bie Fre-

gatte J&j^bra reifte fyn, eine Kapitulation ju erzwingen, laut wel*

4er bie fämmtli^en Korfaren von Jtarabufa auöwanbern unb bie

Stabt leer laffen mußten, bie geraubten Söaaren aber, fo weit fie

englifth Kann, nach ^«Ua gefehafft würben, im SWärj 1828. Qßiele

Öütcr würben aerfchleubert, weil Sfllemanb mehr wußte, wem fie

geborten. (Sin ruchlofer griechifcher $rfefier, ©regorfoö, einer ber

Seeräuber, wollte mit gefrorenem SBarte als altes ffleib fcer*

fleibet entfliehen, würbe aber ergriffen unb in Letten geworfen.

$er (Sultan würbe, ba er nach ber Ausrottung ber 3anttfcha*

ren unb nach &em 33ctluft ber ölotte ju gefchwächt War, einen Ärieg

mit SRußlanb gern »ermleben haben, aber tfaifer SMcolauS ließ ihm

auf feine üerfd^nlid^cn Anträge im JDecember feine Antwort mehr
12*
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geben. SRußtanb hatte ju große SSorthetle baöon, trenn e8 gerabe

jefct ben ßrleg begann in einem Qlugenbllcf, (n freierem bie dürfet

in grenjenlofer 93ertrtrrung unb flaglicher ß^nmadjt ihm nl<§t tri*

betfle^en ju fonnen fehlen unb tregen threS eben erfolgten 93ru$e8

mit ben 2Befhna<r)ten auch »on biefen feine «&ülfe ju ertt»arten

hatte, ©tolj unb fiegeSgetofß jog ber äatfer ron Ohtßlanb, tnbem

er mit einem guß auf ba3 ®rab Kannfngö trat, fein glanjenbcS

©cr)trert au8 ber «Scheibe.

9hm fannte auch ber ©ultan feine ötücfficht mehr. (Sin

griff mitten im SMnter trar nicht ju fürchten / aber im grütyahr

ftanb ber dlnmarfch eine« gewaltigen ruffifetyen £eere3 bevor, *Äu<h

neuer Herrath im 3nnern trar ju beforgen. (Bin Otuffe, Sctpobi*

fhfaä, ir>ar mit 3u{Ummung ber 2öefhna<hte junt Regenten toon

©riec^enlanb ernannt trorben, bie rufflfc^e flotte unter £eöben letfietc

ben ©rieben 93etfianb unb beobachtete bie £)arbanellen, eine ruffif<r)e

glotte fonnte rom fchtrarjen 3Heer her ben $8o$pf}ovu$ bebrohen.

$urch ruffifche Umtriebe traren bereit« taufenbe von Qlrmemern,

treibe türftfehe Untertanen tra#n, auf ba8 ron ben Stoffen neu*

erworbene ©eblet ron (Srltran hinübergezogen unb e8 $atte ben

9lnf<heln, alö ob fammtllche unirte Armenier auch in ßonftanttno*

4>et unb anbern ©tobten ber euro^aif^en Würfel im (Sontylott unb

ron ben Otuffen beeinflußt fetyen, treö^alb eö ber <5uUan für gera*

%n hielt, im 3anuar 1828 alle biefe Armenier, 30,000 an ber

3a$l, nach QlfJen hfouber ju fchlcfen. 3)affelbe (Schlcffal erfuhren

alle fatholifc^e Untertanen be$ ©ultanö, trofc ber *Protefiation beS

ofterretchtfehen 3nternuntlu$. Unb felbft dmglanb trurbe bamalö ror

ben Stotf geftoßen, inbem ber ©ultan bem norbamerlfanifchen 9lgen*

ten 8llcharb$ große «&anbel8boru;elle guficherte, trenn bie rereinig*

ten (Staaten ihm beiflehen trollten. 3m Uebrigen ruflete ber <3ul*

tan nach Gräften unb ließ befonberS bie $)arbanellen flarf befc§en,

trorauS man fließen barf, baß er einen abermaligen Eingriff ber

vereinigten glotten, trie ror 9iabartn, j[e|t ror (Sonftantfnopel fetbfr

beforgt haben mag. (Sine getriß übertriebene, aber bodt) berechtigte
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SBeforgntfj, ba cö (Sobrington, ber ©feget *on Tatarin trat, ber

naa) 9legi$ten fegelte, um ben alten 3Hel)emet 3lt£ jur Neutralität

unb 3urü(f6erufung 3bra$lm8 ju fingen. JDer (Sultan burffce in

ber $$at an ein geheime« (Sintoerftanbnijj ber 2Befhna$te mit ülufc

lanb glauben, beften (Snbjtoecf feine Vertreibung unb eine Teilung

ber Sürfei träte.

5luffaflenb foat eröffnete tfatfer 91icolau3 ben großen Jtrieg.

<Sr(l am 14. Styrtl erfolgte fein Jtttcgömanifefi unb etft am 7. SWai

Begann bet Uebetgang bet Muffen übet ben $tutl?, ben ©tenjffuß

jto(fä)en bem tufftfa^en iBeffatabten unb bet tütftfa^en Dölbau. 3n

fcem 9Rantfeffe toutbe im gtoßatttgffen Style bie $ßa1jtljelt fcetfe^tt.

$oa) toat biefe <5$xa$t nla)t neu in bet tuff?fä)en @efa}t<$te. Sta?

Marina II. tyatte, inbem fie auf bie ^olitif^e 2Sernia)tung be$ un*

$lü<flt$en $olen$ ausging, in eben fo ^o<$fal)tenber Seife bie $o*

Ien ge^ofmelßert unb itynen allein alle ©$ulb jugeföoben. 3)ie

alte gabel fcom oben am Ufer trtnfenben 2Bolf, ber ba8 unten am

Ufer trtnfenbe £amm anflagt, e3 fcübe tym baS ffiaffer. Sftufjlanb

Beginnt in jenem 3Wantfeji bamit, feine eigene Srtebendttebe, feine

langmütige ©ebulb, feine ftetö betoatyrte ©roßmutlj ju greifen unb

brwft ba$ ttefffe Vebauern au$ , baß e§ lebiglia) bur$ bie unbe*

gteifllä^e «öartnacflgfelt unb Soweit ber dürfet in bie t,traurige

^otyfoenbigfeit" öerfefet foerbe, ju ben ©äffen greifen ju müffen,

J)ie ruffif^e Qlrmee jaulte 430,000 SKann unter bem gürfien 3B(tt*

genflein > ber itatfer felbft aber fam ttyr na<§. ffiarum bie Muffen

erfl im 3ttat ben $rutl) paffirten, erflärt fi$ jum Xtyil au3 bem

toeiten 3Bege, ben fle ju maa)en Ratten unb au3 ber ©d&totertgfeit

ber Verpflegung unb be$ Sran^ortS in fo toentg cfoilifirten Sanb*

haften, n?o$u noä) bie ßomtytton fam, bie Sreulofigfett unb «§ab*

gier fafl aller $lrmeebeamten, bura) tt?el<$e etnerfeitä bem Jtaifer

eine größere 3a# *on Gruppen, $ferben unb Strmeebebürfntffen

auet $ltt ttotgelogen toutbe, alö frttflic^ fcotljanben trat, unb an*

brerfeltd bem gemeinen SWann ojft bie notljbürftigjie Pflege entjogen

unb bie (Stcrb(fa>feit im Sager außerorbentllä) »ermeljrt tourbe.
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(BUifytooty ^attc ber tfatfer 3^t gehabt, blc Vorbereitungen $um

Kriege ju treffen ynb ben beginn be8 Angriffs ju bef<hleumgen.

s2lBer im Rrühiahr pflegt bie $>onau auszutreten unb toeitumtyer

bie Ufer ju überfchtoemmen. $te $affage ift bann noch unenblu^

fa^toieriger, als ju jeber anbem 3a^reÖjcit. 9lnbrerfettS abet fear

bfe beffere 3aht*S&elt , bie man abgekartet ^atte , aua) toiebet un*

günfttg für einen längeren gelbjug,' keil fle fchon $u ireit »orge*

rücft toar. 93on 3o^annt an fehlt in jenen füblta^en £anbern baö

grüne ffutter, toell baS ©raS abborrt, unb finb mithin grojie 9Haf*

fen öon $ferben außerfl fehtoer bur<h$ubrtngen.

©ine $roflamation beS Surften ® 1 1 1 g e n fl e i n an bie (Ein*

wohner ber SÄolbau unb ffiattachet ftcherte benfelben 8rrteben, 'w

lic^e (Schonung beS ßlgenthumS unb bie ffrengfte 3ttannS$ucht ber

Gruppen $u. Qlfletn mit folgen ©rofjmuthSfcerftcherungen hrnrbe

nur bem leichtgläubigen (Europa <2anb in bie klugen gejheut. 3n

ber $ßirfita)feit toar grürft SBittgenjtein gar nicht im Staube, feine

3ufage ju galten. <Sein «§eer %aucf»te in ben untoegfamen $)onau*

fürflenthümern ungeheure Transportmittel unb tt»ar genötigt, ben

dauern alle« 3«g*i*h toegjunehmen , h>aS fle nicht vorher in bie

©ebirge geflüchtet Ratten. $erfelbe Olaub traf bie Lebensmittel.

$)te dürfen Ratten fld^ fchon hinter bie $>onau §urücfge$ogen unb

bauten gar nicht baran, bie Dölbau unb 3Bafla<$ei ju toert^ctbtgen.

9hir in ®alac$ kartete noch eine Heine« 5lbtf)eilung bie juerjl an«

fonunenben Stoffen ab unb fchlug fich jum ©ruf? mit ihnen fyrnm,

ging aber bann gleichfalls über ben <Strom jurütf. Obgleich nun

baS ganje toeite £anb offen lag, brausten bie Muffen bo<h einen »oflen

SWonat nach ihrem $ruthübergang, ehe fte auch bie <Donan über*

[freiten fonnten. 3)le f<hle<hten SBege matten jeben SKarfä) unb

Transport fchtoferig unb baS aßma^lig gefunfene £)onamuaf[er liep

<§d&lamm unb peftilenjialifche QluSbünfhmgen jurücf , an benen bie

Truppen erfranften. 3)aS finb bie berüchtigten fDonaufteber, bie

hier, nahe ben SRünbungen beS grofjen ©tromeS, noch gefahrli^er

finb alö in Ungarn.
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3)fe dürfen Ratten Faum 50,000 Oftann gufamtnenBringen fon*

nen, bic unter «&uffeln**Paf<$a, bem 93emi^ter ber 3anitf<$aren,

nur bie gefhtngen am regten <Donauufer aert^etbigen follten, o^ne

ft<$ in eine offene $elbf$la<$t etn^ulaffen. (§8 traten metft Junge,

no$ ungeüBte SruWen, bie fld^ Faum in baä neue Reglement, bie

neue Uniform finben Fonnten. 3JHt bem ganjen SKilttarftftem feit

ber Ausrottung ber 3anitf$aren hatte ber (Sultan audf> bie SBeFlel*

bung ber Sru^en me^r bem aBenblanbffd&en $s#u8 genähert. 2>te

alten 5£urBane, Jfcaftane, Furje 4?ofen fielen Weg unb Würben burtty

bie rottye 2ttüfce (Sef), ben europatföen enganfd&liefienben UBaffen*

roef unb bie lange £ofe erfe|t. SWit biefen wenigen , jum Stjell

mit fic$ felBft unjufriebenen $ru£pen foHte nun bie ganje UeBer*

ma$t Sfhtfilanbö aufgehalten werben. 5Dte $rfftti$en (Stnwohner

ber üttolbaü unb $BaHa<$el waren I5ngfi ben turfif^en gähnen ent*

frembet. (SBen fo bie Frtegerlfdfcen (serBfer, beten Surft ÜJMlofcty

bamalS , auö Olücffld^t auf bie na^en Muffen , ntd&t einmal bie

mu$amebanff<$en 99o$nler bur<$ltefi, al8 ein «§eer berfelBen $u

^uffetn *ßafdf>a flogen trollte. 3)a nun au<$ bie <$tiftlt<he 93e»8l*

ierung in *8o«nten (bie fFlafctfcty unterworfene) in eine unruhige

$etoegung geBtadfjt würbe, hielt e8 bie mu^amebanif^e (al8 bie

6errf$enbe, allein güterBefifcenbe) für ju gefahtlt<$, ba« £anb ju

»erlaffen unb BlieB jutücF. 9lu<$ bie 5lrnauten fylelten im neuen

turftf^en «£eere tti^t metjt eine »orragenbe 9tolIe 5
aud& fie geljot*

ten, glet<$ ben 3anltf<$aten, ttofc tytet Sa^fetFett bem alteren »er*

toorfenen (Softem an unb würben mithin nur no<$ al8 leidste Stity*

*en unb Parteigänger geBtaudfet.

S)a8 ganje redete $)onauufer war mit turfifd^en gefhtngen Be*

fouFt, unb jwar »ort ©ilifhia au$ Bis $ut ÜJHmbung tn§ SKeer

läng« ber tfrihmnung beö Strome«, ber bie f. g. JDoBrubfd&a Btl*

bei, nur mit Keinen: $urbfd&e, 3faFtf#t, 3Brail (Gratia) SWacfin,

$trfo*a, £uftenbf<ha. $ann bie $)onau aufwart« Bi$ jut ofterret*

tyföen ©renje mit großem : Stllfhla, SRufifd&uF, 9UFo*ott«, ffitb*

bin. kleine gfejhingen auf bem ItnFen Ufer waren nur ©iurgewo
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gegenüber »on flfhtftföuf, unb Surna gegenüber »on SRifofcoli«,

«igentlt^ bereu Brü<fenfo*>fe. (Sine Heine türflföe glotiUe auf ber

$>onau tterbanb eine Sefhmg mit ber anbern unb erfötoerte bcn

Uebergang ber SRuffeiu 3n aßen blefen gefhmgen aber gelten ft$

bie Surfen mit getrennter ßtyiQidt unb otyne 8fur<$t, toatyrenb bie

0hiffen bei beren Belagerung fl<$ in Srbtyütten unb £ran<$een ein*

graben mufften unb öon ber (Suntyflufi litten. $>te Sage toaren

$el§, bie !Rac$te falt unb feu$t.

©er erfle Uebergang ber Bluffen über bie $onau erfolgte in

ber *Ra<$t beß 7. 3unt bei 3faftf<§t, toeW&eß am 11. jur Uebergabe

gelungen nmrbe. 9lm 9. erlag au$ bie türflf^e ©onauflottiße

einem Angriff ber ju biefem j$md Dorn fötoarjen Speere $er ein?

gelaufenen rufftf$en <S<$lffe. 3uglei<$ nmrbe 3 b r a i l eng ein«

gefölojfen, bombarbirt unb beftürmt, n>obet bie 9Ruffen metjr alß

2000 Sobte unb Bertounbete einbüßten, biß bie tapfre- fleine Be*

fafcung untet (Solctyman $af$a ca^itulirte am 19. Safi glet<$$eitig

fielen Kacfin, Sultföe, «&irfo»a, Jtufienbföa. Äatfer 02icolaud

felbfi too^nte bem «fcantyf um 3brail an unb folgte bem ©roß ber

Slrmee über ben Srajanßloall. 5)er $lan^tt>ar, bie 5Donaufefhmgen

einfhoeilen ju cerniren, ben £au^tftofi aber gegen bie beiben weiter

$urüältegenben <§au$tfefhmgen ju führen, fcon benen bie eine, Sßamc,

bie Strafje na<§ (Sonfiantlnopcl am fötoarjen Sfleere tyin, bie anbre,

<5<$umla, bie (Strafe über baß ©ebirge Baifan be1?errf<$t. ffiitt*

genflein hoffte, J&uffetn $afc$a toerbe jum @ntfafc biefer gefhtngen

eine S<$la$t toagen, in ber er unterliegen müffe. 3nbe{? h>ar <§uf*

fein toeit entfernt fcon fol<$er SSertoegen^eit unb tra^tete nur, bie

Muffen »or ben gelungen aufzuhalten, ju ermüben, bur<§ fleine

@efe$te, Strafen unb ßranfljetten aufzureiben, toaß tljm au$

fe^r too^l gelang, dt tyatte Sorge getragen, baß £anb mogli^ft

ju entoolfern, bie <$rtfllic$en Bulgaren toeiter jurürf na<§ <5üben

$u »erfefcen unb alle Borratlje in bie gefhmgen ju föaffen. Bei

ber (Slenbigfeit ber Dörfer tolrb eß fotooljl in ber Bulgarei, afß

•SWolbau unb $BaUac§ei bem Bauern lef<$t, mit feiner ganjen ga*
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müie anber0n?ofytn ju fiebeln. SBenn tym aua) feine £ütte »et*

brennt, fleIXt er fie tyelmfetyrenb balb lieber Ijer. 5Dafyer toar bie

8rlua)t ber SffiaUa^en mit tyrem SSitf) in bie ©eblrge unb bie «Ber*

treibung ber Sftorbbulgaren bur$ bie dürfen eine fetyr einfädle ©ad&e.

3nbem fiä) bie Muffen mm auf türflfa^em üBoben ausbreiteten,

belagerte auf bem äufjerften regten glügel tyr ©eneral ©eldmar

bie gefhtng ffilbbln, ben @a?lüffel (Serbien«. Surft 3Kllofö tyelt

fia; mit feinen ©erben ru^lg unb $alf toeber ben Surfen no# Oluf*

fen, um fla) na<$ feiner <Selte l)ln ju contyromlttlren, tourbe aber

auä) von beiben (Selten gefront, benn feiner ber friegfü^renben

2Raa)te tooUte i$n jum Oegner Ijaben. (Sin no# größere* ruffi*

fc^ed <5orj>«, 40,000 3ttann unter ©eneral SRoti) Belagerte <Stlt*

ftr f a, beffen <glnna$me notfyoenblg tuar, um bie 93erblnbung über

$ufarejl unb 3affl §u flauem, n>enn bie ruffifc^c £am;tarmee, fety

e§ über <Sa)umla ober SBarna netter gegen donfiantlnopel öor*

rütfen tooflte. <S u m l a felbft, eine «Bergflabt mit 60,000 (Sin*

tootynern, hmrbe toon Ruffeln $afa)a öert^elblgt, aU baä ®ro$ ber

Muffen fi<§ batoor legte. Sßarna tourbe toom tfa^uban $afa)a ber*

fyibtgt, toa^renb e3 bie ötuffen ju gleicher 3«tt $u £anb unb jur

See angriffen. Jtatfer 9Mcolau8 fcefanb fla) mitten In bem SDretecf,

n>clä?e8 bie bret ffejhmgen bübeten unb braute abn?ea)felnb fcor ber

einen unb anbern ju, um feine Sruwen $u begeljiern. Sföan glaubt

jcboä)
, bafjj gerabe feine Slmoefentylt Im Sager bie (Slnljelt unb

®ä)neMgfelt ber flrleg$o*>eratlonen ge^lnbert tyabe, fofern er mit

feinem falferllä)en Sitten ju oft ben JMegdrattj be^errfä)te unb

fa)on gefaxte $läne lieber burä)freujte. Ober $aben tt>enlgflen3

ftater bte ©enerale ba$ 3JH8llngen tyrer Unternehmungen auf ben

Äaifer gefa)oben, um felbft »oriourfSfret ju erfä^elnen.

9iaä) einem unbebeutenben flfteltergefe^t am 16. 3ull $og J&uf*

fein feine (Streitfrage In <Sä)umla jufammen unb Heß bie Oluffen

tyranfommen, o$ne flä) au8 ben Sttauern ^erauälotfen ju laffen.

SMe puffen fua)ten bie (Stabt ju cemtren, befefcten einige £ö$en

unb fc^nitten ber <Stabt fogar bie SSerblnbung mit 3tbrlano^el* ab,
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&on wo allein Berfiarfungen unb £eBen$mittel für fie ju erwarten

waren unb wohin allein ba8 türfffchc in <S<f)imtla ctngcf^loffene

£eer im MothfaH fi<h jurücfjlehen fonnte. «§uffetn fiel nun plo|*

lieh in ber Macht auf ben 26. 9luguft au8 ©chumla au8, warf ftä)

mit furchtbarer ©ewalt auf ba$ Gorpd beö ©eneral Mübtger, wel*

cr)e« Bei @8ft ©tamBul ienen 93erBfnbung$weg aBgefyerrt ^atte,

vernichtete (hm öter Bataillone gän&ltch unb warf tl)n auf bie J&aupt-

armee $urütf, fo baß wenige Sage nachher bie erwarteten Berflar*

fungen unb £eBenömlttel glücfllcr) nach ®cr)umla eingebracht werben

fonnten. 0?a<^ biefem harten Schlage Begnügten fich bie Muffen,

(Sa)umla nur mehr ju Beobachten unb äfften burch einen (Gewalt*

fto§ mit leichterer SWühe $uerft QSarna $u nehmen. JDiefe <§tabt

jtüifchen ÜKeer unb ©eBfrge, mit 25,000 Einwohnern, litt mehr

burch ba« BomBarbement *©n ber gtotte au$, unter 5lbmiral gürfl

2flen$tfof, al$ burch Bie Eingriffe be$ ©eneral @ucr)telen fcom £anbe

$er, unb be$ ©roßfürfien Michael , ber bie ©arben heranführte.

SDte Belagerung f)attt im Anfang 3unt Begonnen, bie ©tabt aBer

tyelt fich auf« tapferfie, Bi« erft im JDctoBer ber UnterBefel?l$haBer

Suffuf $afcha, ben bie Muffen Beflochen h^ten, nicht nur im ffit*

berfprucr) mit bem ßapuban *ßafcr)a bie Unmöglichfeit einer langem

Bertheibigung Behauptete, fonbern auch «n 10. OctoBer mit einem

großen Xtyil ber gleichfalls burch ©elb wanfenb gemachten Befafcung

$u ben Muffen üBerging. Mur 300 SWann folgten bem tapfern

puban $afcr)a in bie (SltabeUe, wo er fich BIS auf ben le|ten Blut$*

tropfen $u Wehren fchwur. $)a gemattete Jtaifer MtcolauS, welcher

jugegen war, bem helbenmüthigen üRanne unb feinen ©etreuen einen

aöfllg freien 5lBjug. <Dte fchwacr)en Berfucr)e Omer BrfoneS, bie

Muffen Bei ber Belagerung BaruaS ju neefen, hörten nun auc$ auf

unb Omer jog fich auf bie türfffche Hauptmacht jurücf.

SKlttlerweile würbe auch Siltfrrta feit bem 3uli *on Moty,

fpater öon gürfl SHttgenflein ' felBfi Belagert, ohne allen Srfolg.

£>a eS im J&erBjt heftig regnete, litten bie Muffen in ben üBer*

fchwemmten ©raBen an ber $)onau außerorbentlicr}. $>er Jtaifer
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fe^rte h<># un^ufrieben na* ©beffa jurücf. 3ebe$ rettete 93or*

rücfen ber Muffen nmrbe vorläufig aufgegeben. £a fie auch fcor

©a)nmta burcr) Angriffe ber dürfen unb bie eingetretene ^arte Jfcalte

litten, Befahl ffürft SBittgenfiein ben Mücfjug toon <B%um\a, am

15. JOctober. 9lu<h 93arna Bereit nur eine rufftfehe SBefafcung, ba8

93e(agerung^eer aber 50g ftcr) gleichfalls jurürf. 9lm 2. Mo&ember

mürbe auch b(e ^Belagerung (SillfrrtaS aufgehoben, nachbem fcr)on

ber rechte Slugel ber Muffen unter ©elömar, bem ber SPaf^a fcon

Nibbln burcr) nachtlichen UeberfaJI am 28. (September eine Mie*

berlage beigebracht fjatu, jum Mücfjug gelungen ttwrben Isar.

5He Muffen hatten weniger burcr) (Schlachten, als burcr) Jtranfljel*

ten ungeheuer gelitten. <Der ganje ffelbjug toar ju ihrem Mach*

tiefte auägefchlagen unb man erfannte, bafr bie dürfet trofc threö

UnglücfeÖ immer noer) eine ftreitfäblge SKacht fety.

£>ie Muffen Ratten aber aucr) in Alflen angegriffen unb auf

biefer (Seite ungleich beffereS ©lücf gehabt. *Pa8fteh?itfcr), Ueber*

tolnber ber $erfer, fottte toon Sranefaufafien au$ gegen (Srjerum

operiren. Quaox aber fuhr bie rufftfehe &lotte im fcr)n>ar$en SWeere

unter Qlbtnlral ©reigh mit fcanbungätruwen unter bem Surften

Kenjifof fcor bie türfifche geftung Wntipa am öfHid^en Ufer beö

fötoarjen SMeereS unb nahm fie im 3unt, eine $fteite flehte Sefhmg,

5tott, im 3uli. $a8fien?ttfch mujjte auf Sßerftatfungen harten unb

fonnte erfi im 3uli in« gelb rücfen. 5£)ie dürfen unter £alll

$afa>, bem ber tapfre Jttofa SJhthameb betgefeHt ttar, hatten 30,000

3Jtonn aufgebracht, bie aber nicht btSctyltnlrt, fonbem au$ allen

$to&fn$en JfcleinafienS $ufammengeraffte$ ©eflnbel traren unb mit

benen bie *Pafcr)a$ nicht tagten, ben an 3«h* geringeren Muffen im

ojfenen gelbe ju begegnen. (§3 gab nur fleine Melterplanfeleten,

bte ben ©rafen *Pa8ftetoltfcr) nicht tyrhtxtm, am 1. 3uli öor ber

gejhtng JtarS ju erflehten. Sßier Sage foSter nahm er biefe

Stabt mit ©türm, ohne bafj <§altl unb fliofa ihr $u J&ülfe famen.

$a8f(ehritfch $og unaufgehalten tueiter, fcr)of? am 4. Qluguft bie ar*

menifdje gelfcnfefie Slfhalfalt jufammen, übertritt ben Äur, um*
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ging in ber (fta*t auf ben 21. Slugujl ba$ Sager beS Mofa *ot

ber geftung *H*aljif, üBerflet tyn un&erfetyn« unb lieg atlcS,

toaä ntd^t f*nett genug fliegen konnte, nleberma*en. Jttofa flfolj,

»erttmnbet na* «d^at^if. 2lber 9Mften?ttf* liefi bte (Stabt in

SBranb ftetfen unb ber SitabeHe fo jufefcen, baf? Äioja gegen freien

Slbjug cavituürte. 9lm 29. 5tuguft ergab fi* au* ble grefhmg

2l&fur, am 9. (September $Baja$tb, balb barauf au* $fabltt unb bie

SBergfefie Soprafalet. 3m Dctober aber trat foi*e Staltt ein, bafj

ber £rleg »on Selben Seiten xufyt unb $a8fletoltf* na* £tfU8

jurütffe^rte.

SBa^renb be8 ffilnterö fefcte ®raf SHebttf* bem hälfet Wi*

colauS In einer 2)enff*rlft ble Urfa*en auSelnanber, ble einen

gtfi(fU*en (Srfolg be8 £)onau* unb üBalfanfrlegö im fcerffojfenen 3a^re

toerljtnbert tyätten unb ma*te 93orf*lage, tote blefelben Im na<$fien

gelbjuge Hemleben werben fonnten. 3)a er mit feinem Stoffe für

ben (Srfolg bürgte unb ber äalfer Hjm Vertrauen f*enfte, tourbe

Sürft ffiittgenjiein be8 ObercommanboS enthoben unb ®raf SDiefrltf*

fam an feine (Stelle mit unumf*ran!ter 93olIma*t. Qlu* fanb fi*

ber flatfer belogen, bem Selbjug fcon 1829 In $erfon nt*t an*

jutoo^nen, fonbem SMebttf* ganj allein ma*en ju lajfen. 3n$toi*

f*en n>ar ber Golfer auf bem btylomattf*en gelbe befto i^attger.

(Sö gelang tt)m, fi* ber Stimmung M franjoftf*en (Sablnetd

tooHfommen ju öerfl*ern unb babur* Oeperrel* Im <5*a<§ ju

galten. $fyitfa*e tjt, bafi e3 bamalö gürjt SHetternl* afleln *t>ar,

ber ba3 3flt$gef*lcf dtufjlanbS Im legten gelbjuge gern benufct $atte,

um fofort ben grteben ju blctlren unb bie Würfel öor ben ©efa$*

ren eine« neuen gelbpgcä ju f*üfcen. Atteln SWetteml* fa$ fi*

ton granfrei* ni*t unterflüfet unb no* fcfel weniger öon Greußen,

toet*e$ fi* gtel*fam bltnb für ble <Sa*e be$ ßalfer* *on 9iuf?Ianb

ertlärte. 9U*t einmal (gnglanb trat Oeflerret* bei. Stylte toaren

ble engllf*en SWinifler mit Innern Angelegenheiten bef*aftlgt, t$eil$

fyatttn fie fi* f*on mit bem ©ebanfen »ertraut gema*t, e& genüge

ber englif*en *Polltlf, ipenn nur ®rte*enlanb unter bem <S*ufc ber
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ffiejtotao^te unb gleld&fam ein $fanb für fle BlieBe. <Dte (gnglan*

ber bulbeten ba^er, baß eine große SSerfiarfung ber rufflf<$en glotte

öon ©t. ^Petersburg bura) ben <Sunb tn8 fa)n?ar§e SWeer fegelte.

%n ber Möttau h?ar ben 3Btnter über im Allgemeinen ötutye

getoefen, bie Surfen Ratten fia) rein befenffo fcerljalten. 9tur bte

Muffen toaren t^attg, BefefHgten *ßarna biet fiarfer als fcortjer, er*

o&erten bie türftföe ©eeftabt (SljeBol unb ba8 fletne Surna gegen*

üBer öon 9Wfo})oll3. ©eneral SRotlj, Bei «ftirfoba toerfä>n$t, betfte

bie SerBtnbung mit 33arna.

SBegen ber UeBerfa)toemmungen tonnte $> t e B t tf$ au<$ tm 3a1)r

1829 ben öelbjug an ber $>onau ni$t e$er toteber eröffnen, al$ im

3M @r commanbirte 150,000 SWann unb führte 540 Kanonen

mit fia). &te Surfen, bieömal fcom neuernannten ©roßöejter flfteb*

f*ib $af$a commanbtrt, tonnten ttjm nur 30,000 9Hann reguläre

$nqtyen entgegenftetten, ba8 übrige toaren toentg jutoerlaßige $u<$t*

lofe SBanben fcon Qlrnauten unb Unregelmäßigen aller Qlrt (ßßafäi*

MluH). SHeBiifö Beregnete, baß btefe8 turfifa^e £eer feine

offene @$(a<$t hjagen toürbe unb baß e8, toenn e3 fia) aua) fcor*

jtytta, hinter ben geftungen gleite, nt$t ftarf genug toare, um t1)n

im fflütfen ernftlia) ju Bebroljen, toenn er üBer ben Halfan vorginge.

9tor ©illfrrta mußte er um jeben $ret$ $aBen, toeil biefer $unft

feinen dürfen fcor&ugötoetfe beefte. dx Beföloß alfo, 6iltftria ju

nehmen, bann nur fo fclele Srujtyen jurutfjutaffen, um bie Surfen

ju Befa)aftigen, unb mit bem Äern feiner Armee üBer ben Halfan

9«gen (Sonftantlnopel öorjugeljen. Söä^renb er Bei «§irfo»a über

We $onau ging, nmrbe ba3 öorgefa^oBene ßor£8 beö (General Sftotlj

Wo|Uä) am 15. SWai in ber erften aWorgenfntye öon bem turfifä^en

£eere unter bem ©roßöejier Otebfa^ib $af<$a angegriffen unb über

ben Raufen geworfen, bte Staffen geben felBft einen SBerluft fcon

1600 SMann nur an Sobten an. 3nbeß jog fia) töebfa)tb alSBalb

toteber »or $)feBttfä) naä) <5(§umla jurutf. £>leBltfä) fonnte nun

unge^inbert am 17. SWai bie Belagerung (StllftrlaS Beginnen laf*

feit. ABer 9tebfa)tb, ben baö ®IM unt>orfia)tig gemalt ^atte.

i
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fam no$ einmal unb toollte einen jtoetten £anbfftet<$ &erfu$cn,

ttmrbe aber fcon $)tebitf<$, ber red&tjelttg 9k<$rtd£t bafcon erhalten

l)atte, umgangen, »on S<§umla abgef^nitten unb am 11. Juni bei

tfulerotfd&a ju einer <5%la$t im offenen gelbe gejioungen, in

roeld^er er bie fur<§tbarfie 9Ueberlage erlitt. SDte ruffif<$en Äano*

nen jfcecften bie türflfd&en 3rregularen, nad&bem man fie in bi$te

SWaffen jufammengebrangt $atte, reitjenroetfe nieber. 5Da$ ganje

türfifd^e «&eer rourbe aufgelöfi, ade Artillerie gin& verloren. 9Kü

nur 1000 Leitern rettete fid& 3ftebfct)ib nad& <$<t)umla. 9tun Mtfoti*

feite ©ilifhia am (Sntfafc unb ergab ffd& am 30. 3uni. <§o batte

fid& alles über (Srtoarten günfitg für bie Muffen gehaltet unb $)ie*

bltf# fonnte feinen $lan ausführen. 3ur ü8eoba<$tung ©<§umlaä

unb be$ fet)r gef<§roa<§ten ©rojj&ejierg reifte ein ruffif^eö (Sor}>&

unter ©eneral Jtraforoöfl $in ; mit bem ©roö ber Armee trat 3>ie*

bitf$ fofort ben Sftarfö über ben Halfan an, &on bem er ben Bei-

namen ertielt £lebltf<$=*<Sabalfan3ft (ber über ben Halfan ©egangene).

$er SBtberjtanb , ben er im ©eblrge öon «Seiten ber Surfen

fanb, roar unbebeutenb. An eine SBefefHgung unb regelmäßige 93er*

tljelblgung öon 33ergpäjfen toar ntd&t gebaut roorben. $ur am

gluffe JTamtf^if fcerfud&ten bie Surfen, ben Stoffen ben Uebergang

fhettig ju mad&en, fie tourben aber nad£ furjem ©efed^t geworfen.

$>ie Muffen erfHegen ba3 ©eblrge in jroei Kolonnen, re<$W bei

gunbuti*£)ere , linfS bei ^altobano. Am 22. 3uli festen fie ben

8ruj? jum erfienmal auf bie anbre «Seite be$ Halfan unb fliegen tn

bie Ebenen fcon Sftumelien hinunter. 9ta<$bem fie bie ©tabt &
lirnno genommen, roo bie Surfen nur fd^road^en Sötberftanb ttiftt*

ten, flanb ttynen bag ganje £anb offen unb am 19. Augujt ersten

<Dlebitft§ »or ber großen @tabt Abrtano^el, mit 80,000 (8*

too^nem, bie toon £alil $af#a mit 10,000 ÜRann *ertt)eibigt n?er*

ben foßte, aber ba man bie (Stabt bem <5<§re<fen einer «Belagerung

unb (Srfiürmung nletyt au$fe$en tooUte, ttmrbe ca^itulirt.

enttot<$ unb $iebitfc$ jog ein. SitMtfö $atte nur no# 30,000,

einige bet?au!pten felbfl nur no<$ 20,000 (Kann; ber mutante lieber*
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gang über ba$ ©eblrge, 3Rangcl cut MenSmItteln unb »or allem

tSbtll<$e ©eueren Ratten fein £eer in ben traurigfien 3u ft
anb ****

fe$t 3n einer einzigen 0?ad^t Blieb ein ganjeS Bataillon, ba8 an

einer Jtfr^ofmauer bt&ouaflrt ^atte , tobt liegen. 9lber bte %f)at*

faä)e, baf? ein rufftf^ed «§eer vor Olbrtanopel lagre, unb ber <S<$retfen,

ber üor bem Hainen JDlebttfa) vorherging , verblenbete ble Surfen

fo, baf? fie bte @<§tt>ac$e ber Muffen nl<$t erfannten. 3n feinem

Salle tt>ar er ftarf genug , (£onftantlno}>el einzunehmen , fytx mufite

er mit bem ganjen 0*eft fetneä 4?eere$ &u ©runbe gehen , toenn er

Kelter »orbrang. 016er gerabe In (Sonftantlno^el überf<hafcte man

feine ©tärfe unb fonberlla) bte fremben Silomaten brangten fi<h

jum $$ron beö erf^ütterten @ultan$, um Ihm bange ju ma^en.

5Dte Surfen hätten fi<h fehr gut retten unb ble öluffen über ben

Halfan jurücftoerfeiufönnen / n>enn ffe red^tjettlg bur<h ble tapferen

2ttbanefen n>ären unterjtüfct toorben. Otber btefe Sru^^eu toaren

gletth ben 3anttftyaren bur<h baä neue JtrlegSfyftem »or ben £o£f

geflogen unb ber *ßaf$a von @cutarl, ber ein grofjeS «£eer au«

ihnen fatnmelte, jauberte irahrf<helnll$ au« $rbatgrünben , tüte

beim bte $af<ha'$ In ber ffiegel be8 (Sultanö Verlegenheiten be*

ragten, um thte Unabhängigfeit ju erweitern.

Ueberjeugt, baf £>iebttf<h ntä)t ftarf genug fetyn hnirbe, um

Sonftantlno^el tt?egjune^men , unb bafi Ihm ble Eroberung btefer

6tabt jebenfallS bur<h bte engltfä^e glotte, ble auf eine für SRufj*

lanb feh* bebenfU^e SBetfe berjiärft toorben xvax, fireltlg gemalt

toerben toürbe, 1)attt äatfer 9Ucolau8 ba8 redete mittel erfonnen,

ben (Sultan ju beugen. <Sr bat namlt<h feinen fönlgtlä)en <§<$hneger*

öater In Berlin, 8rrlebrt<h Sltyelm in. um feine Vermittlung, b. h-

um bte eilige (Sntfenbung be$ $>reufitf<hen ©eneral von ÜÄüffltng

naä) gonftantlno^et, ber ben (Sultan au<h im tarnen $reufien8

jur 9ia<hgleblgfelt belegen unb bemfelben In betreff ber „SWajtfgung"

9tojilanb$ bünbtge 93erfid)erungen geben foflte. äJKiffllng empfing

aber
t

tote er In feinen Sföemotren felbji erjagt
, feine 3nftructlonen

fcom Jtalfer 9Mcolau$, tuar ein vertrauter JJretmb von JDtebttfch,
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fefete fld) bon Sonftanttnofcel au« fogletd) mit ifyn in SBerBtnbung

unb fartete alle« mit itym ab, ein SBerfjeug ntdjt bet ^reufifd^en,

fonbem ber ruffif<$en $olltlf. 2)ieBttf$ lief? ffiiba auf bem SBege

na<§ Gonjtanttnopel unb ÜJHbla neBfl einigen anberen fünften

s
am fd)h>ar$en ÜReere Befefcen, too bie Surfen feine Srujtyen Ratten,

unb ertvetfte baburd) bie gurd)t , als oB er fid? mit einem jur

<§>ee fommenben neuen ruffifefren «&eere (toeld^e« nid^t erififrte) in

ffierBtnbung fe$en toollte, um <Sonftontfno$>el $u erobern. DBgletd)

nun engltfd)e 3ttgenteure Bereit« bie fünfte ju Befeftigen anfingen,

auf bie e« Bei ber SSert^elbigung ber J&au^tftabt Befonber« anfatn,

unb $>teBitfd> f$led)terbtng« pi fd)n?ad) toar, um bie ^aitytfiabt

angreifen ju fönnen> lief fid) ber (Sultan boä) bamal« fo einflüstern,

bafj er einen ffi äffenjUHftonb verlangte, ben JDteBitfa) fetyr Bereit*

hjttfig annahm. <Sd>n am 1. ©e^temBer Begannen bie griebenSunter*

^anblungen.

SKtttlertoetle $atte au<$ $a$fiefcitf<# in Alflen ben gelbjug

toieber eröffnet, SBa^renb be« Sinter« toar große Aufregung in

Sßerfien ju Bemerken getoefen. £He Werfer Ratten ben fetyr vernünftigen

®ebanfen , toenn f!e ben dürfen bie«mal nid)t Beiftunben , trenn tote

Bisher Werfer unb dürfen immer im (Stnjelnen gegen ba« maa^tfge

(Hufilanb fäntyften, fo toürben Betbe, einer nad) bem anbern unter*

Hegen muffen. QlBer ber <§d>d) toar $u feig ober gönnte au« alter

(Siferfud&t ben Surfen i^re (Wieberlage, toie feiner 3*1* ßefierrela)

unb $reufen einanber äße 9Ueberlagen gönnten, bie fte fcon

Xeon erlitten. <Da« $erflfd)e Sßolf tourbe toottenb« geteilt
1
bur<$ ben

UeBermutt) be« ruffifä)en ©efanbten in Se^eran, KSrtBojebof,

ber fiä) Benahm, al« $aBe er in ^erfien ju Befe^kn. ßtod ni<$ts*

toürblge Armenier, früher im SDtenfie be« ©<$aa)«, ttmren in ben

ruffifd)en ®efanbtfd)aft«bienft übergegangen unb ^ö^nten nun unter

feinem <Sd)ufc öffentll^ alle« geheiligte «§erfommen unb'flte<$t.

(Siner biefer SBöfetotd&ter, 3J»r|a 8)afuB, früher £)Berauffe$er be«

föniglid)en £arem, $atte au« bemfelBen eine grofje SWenge ®elb

unb Sutoelen geflogen unb ber ©efanbte toeigerte fid), ben SlauB
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»Uber auszuliefern. SRirga felbft Beletbtgte offentlid^ ben DBerfien

ber «ßrtefier unb f*mfi$te ben 3«lam. ditblUfr lieg ber ©efanbte jwei

föone Armenierinnen, bie niemals ruffiföe Untertyantnnen gewefen,

unter bem SBorwanb , (ie fe^en eS , aus bem J&aufe tyreS Jperftfrten

£erm $olen unb gaB fie nt<$t lieber $erau$. SWirjo toeranfialtete

ein nä<$tligeS ®elag, woju aufler ben gerauBten Stauen auä) nod?

eine lüberltä)e SDtrne au« ber (Stabt geholt würbe. SDaS würbe

min bo# bem 93olfe in $e$eran ju biet, eS frurmte baS ruffifd?e

©efanbtf$aftS$otel unb morbete ben ©efanbten unb alle feine geute.

9]ur ein <§efretar , weld)er aBwefenb war , unb bret Gebleute eut*

gingen beut $obe, am 12. Qfyrit 1829. Allein bie (Scene tyatte

toeiter feine ^oigen ; ber @<$aä) wollte feinen Ärleg mit flftoßlanb

anfangen unb Jtalfer 9HcolauS war fro$ baruBer unb lieg fta) bura>

bie (gntföulbigung beS 6dfj>aä), bie tljm ein ^erfifä^er $Prtn$, fein

^nfet , na<$ Petersburg felBfi üBerBringen mußte , leidet Perfol; uen.

$aSfiewttfä) war no# niä>t ins gelb gerucft, als bie

ttyfern Abfa)aren, ein S3crg»olf , unter t$rem Surften A<r)meb*9Be9,

am 4. 5tfar$ Afyaljlf Bejrurmten unb wegzunehmen fugten; fie

tourben jeboä^ mit großem SSerlufi toor ben feften dauern juru<f*

gefd)tagen. Unterbeß $atte ber @ultan für Affen einen neuen ®ene*

raiiffhmi« (<5eraSfier) in ber $erfon beS «abfaßt <5alef $af*a

gefä)i(ft unb bemfelBen J&afi $af<$a BeigegeBen. JDiefe fammelten

in (Srjerum etwa 50,000 SRann , wagten fi$ aBer auS 8rutä)t ober

angeBorener turflfä)er $r5g$eft nld)t fcor, warteten $aSftewltf*

ab unb Begingen bie Un*orfl$ttgfett , fiä) *u Reiten unb fo weit

m einanber aufjuffcHen, baß fie *on $aSftewttfä) , ber angeBliä>

nur mit 18,000 SKann fam, einzeln fonnten gefcr/lagen werben.

$aSfiewitfä) mußte, um naä) (Srjerum öorjubrtngen, baS (DeBlrge

Sungalu uBerfteigen. «$ter erwartete t$n $att in einer fetjr feflen

Stellung , $a6ftewitf$ aBer umging i$n , ließ ifyt hinter fia) , eilte

über baS ®eBtrge unb fließ im $$ale 3ntf$afu auf baS anbere

$eer BeS J&abfä)i , Weltes tyn jwar wütyenb angriff, aBer jurücf

*

getoorfen würbe, am 1. 3uli. SRun wanbte fiä) ber (Sieger eben

?K«ttjel, 40 3a$w. fc
13
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fo raf<§ wteber um gegen «$aft, ber fcon nl$t3 wufjte, überfiel l$n unb

fd^tug tyn ebenfalls, am 2. £>er <5ä)re<fen unb ble Entmutigung unter

ben Surfen war fo grofi, baj? fie fttyaarenwelfe batoonllefen unb In I1)te

£etmatlj jurütffehrten. 5118 «£abf<$t na<# (Srjerum jurütffam,

fanb er bte <Stabt faft leer öon SruWen. Ein alter Santtfä^aren*

91ga, 2ttamlf<$, fcoH «ftafj gegen ben <5ultan, überrebete bte (Sin*

wo^ner let$t, fie würben eber 6ä>nung erfahren, wenn fle fiä)

glel<§ ben Ohtffen unterwürfen, »er^aftete ben toon feinem Speere

fcerlaffenen «§abf<§t unb öffnete ble ©tabt ben 9Ruffen, bfe f<$on

am 7. einbogen. Unter ber «Beute, welä)e $a$f{ewttf<$ Wer m*
fanb , jeld)neten fid) eine SWenge toon foftbaren J&anbfctyrfften au8,

bte naä) Sfhifjlanb gebraut unb In frerfd?loffenen jtfften an bte ruf*

flföen Unlfcerfitaten öertyellt würben, ble aber bt« jefct no<$ nt*t

geöffnet , noä) öon feinen gelehrten Qlugen geprüft feön folTen. 3)cr

neue (SeraSfler G^afynbar Oglu fammelte In Srapejunt am f<r)war$eit

SWeere neue ©trettfrafte. 9Mftewttfä) trollte tym jufcorfommen,

BltcB aber Im ©eblrge jwlfd&en (Srjerum unb Srapejunt fietfen;

£erbft, Olegen, unwegfame SBerge, Langel an Lebensmitteln jwangen

ttjn jum Otücfjug. Unterbefj war ber elnjeln betaä^lrte rufflf^e

©eneral SBurjof fcon ben frlegerlfa^en gafen , einem ©eblrgäfcolf , Ui

«Batburt gefölagen worben ; $a$ftewttf<$ eilte tym ju Jpütfc unb er*

fturmte SÖalburt am 9. Oftober. S)a8 war fein lefcter ©leg In blefcm

gelbjug, benn unmittelbar barauf empfing er einen Courier mit

ber 8rrteben3naä)rla)t, fcobet ju bemerfen ift, baß ber trofcfge *ßaf$a

fcon Srapejunt ben jur (See auf bem na^flen SBege anlangenben

ßourter ntä)t burd^afflren lief , fonbem toter 9Bo<$en lang auffielt.

$>te jjrlebenöunter^anblungen begannen $u ^Ibrtanopel ittib

würben bur<$ feine energtfa)e (§lnfi)ra<$e ber ffiefhna<$te Weber ge*

ftört, noä) $u einem für ble dürfet günfltgen (Snbe geleitet. ÜÄufta^a

*ßaf$a toon ©cutarl fammelte 20,000 tapfere Qlrnauten, brang

gegen 9tytltwo*>oll$ »or unb war Im begriff, bte dhiffen In flbria*

noperju überfallen, allein bur<$ ein unglütfll^eö ©efe^t, ba$

fein 9Ja<$trab mit bem t^m fcon ber SDonau $er nad^ellenben ©c*
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tierat ©etömar ju Befiehlt hatte unb no<$ me^r bte Surd&t &or

ben ©erben ober ü8efte<$ung Betrogen ttyi tföfelia) toteber &um 3ftü<f*

m. 5Der trieben öon Qlbrtanojul, am 14. (September

jum 9lbf<htufj gefommen, fieberte öhijjlanb neue unb grofie *Bor*

tyetle. 5Dte Eroberungen, bte eö ma<$te, beföranften fi<$ jtoar auf

bie $)onautnfeln an ber SRünbung be$ <Strom0, auf bie fömate

Ojtfeite be8 fa)toarjen 9Reere8 , auf einen nta)t fe$r grofjen ©trt<$

in Elften mit ber Sejhmg 9lfhal$tf ) allein biefe flelnen Sieden

traren toon großer ftrategiföer 5Bl<httgfett. 5Durä) bie Snfeln be-

herzte Olufftanb fortan bie ganje S)onau , bur<h bie flehten 8fort8

am öftti$en Ufer be$ fa)n?argen «WeereS fä)nitt eS ben Sföerfeffen

ben Sßerfefyr jur (See ab. £>urä) Stfhaljtf beherrfa)te e$ ba$ tur«

ftfäe Armenien unb ben 2Beg naä? (Srjerum. gerner fl^erte ber

trieben allen ruffifä)en Untertanen in ber Surfet ba$$Re$t, aus*

fa?tte{}U<h unter ber 3uri$btction ber ruffiföen ®efanbtfa)aft unb ber

rufftföen ßonfutn ju flehen, fo bafj feine türftfa^e ©ehörbe fie uor

fia) laben burfte. 5lua) hmrbe allen Muffen im ganzen Umfang be$

turftföen 3tei$a bte »otlfte 3oK* unb £anbel8fretyett gewahrt.

3Me SDonaufürftenthümer würben ber 4?errf$aft ber Pforte fafl ganj

entjogen. 9Rur ein jahrltä>r Tribut erinnerte noa) baran. 3m

übrigen follte fein SWufelmann auf bem linfen JDonauufer h?o^nen

bürfen ,
follten bie «£ofpobare ber Stöolbau unb 5QÖaHad)el auf gebend

jelt ernannt, auä) von ihrem $)toan unabhängig mit fouöeraner

©etoalt regieren unb eigenes Militär galten bürfen. 5111er (Stnflufj,

ber ^ier bem (Sultan entzogen ttmrbe , ging fortan auf bie ruffif^en

®efanbten in 3affy unb SBufareft über. £>ie dürfet follte femer

an dhtfilanb JtriegSfofien im betrage s>on 10 SWifl. JDufaten unb

«ntfd&abigung für ben ruffifa^en £anbel im betrage toon 1 Vi ÜMtt.

befahlen. Um bie 2Befhna<hte ju bef<htt>i<httgen , toar in ben 8rrie»

benfoerttag bie tflaufel aufgenommen, bafj ft$ ber <&ultan bem

Vertrage öom 6. 3uli unterwerfe , baj? bie Jtauffahrtetfötffe aller

mit ber Surfet niä)t im Kriege beftnbltd)en (Staaten biefelbe freie

$urä)fatjrt bur<$ bie 3)arbanetlen unb fonjttge «&anbeWfrethelt ge*
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ntepen foHten, tcit bie ruffifdkn, unb enbll<$, bie $onauf*ijffa}rt

foHte frei fetyn unb 3Rufitanb auf ben Qonauinfeln feine gefhmgen

anlegen bürfen. SRtt biefen le|ten bura)au* trugli^en Slrtifeln, bie

SRujjlanb nify einfielt, fottte namentliä) JDeßerreia) beruhigt »erben.

Äaffcr 9Uc»lau3 ^atte nun (nl$t o$ne bie fcreujjtföe J&ülfe)

fein Uebergenria)t im Orient beurfunbet. <flo<$ feine*tt*gd im äSeft^

beffen , tuaä er tyaben tooflte , $atte er bo# bie fünfttge (Srtoerbung

fattfam öorbereltet. 9lrm in 5(rm mit $reufen $atte ötuflanb al§

Sieger einen grieben blctirt, ben fi$ bie übrigen Mattete gefallen

laffen mußten. 5>ajj SRuflanb« (Sinfluf in ber Würfel ber ftfrfße

fe^ , bejfcetfelte niemanb me$r , bafi er e$ aua) in ®rlea)enlanb fä,

betoieS (SapobtjrrtaS , ber in bem neuen greiftaat l?errfa}enbe fiRujfe.

«afcobiftrta* fam erft im 3anuar 1828 naa} ©rieben*

lanb unb leitete ber ju Regina »erfanunelten ategierunggeommifpen,

bie toon ber Sßationafoerfammlung baju beauftragt h?orben n?ar , ben

(gib at3 «ßraflbent <gr $atte feine 3nfrructionen juerjt in <St.

Petersburg empfangen unb toar bann über Bonbon unb $artd (nia^t

über SEBien) gegangen , um bie SBejhnad&te mit feiner Ernennung

ju toerfo^nen. Allein eS fehlte toiel, baf? er ben neuen grted&tföen

<&taat fofort in fRuty Ijätte regieren fönnen. (ir tollte bad auf

gut ruffifö t$un unb $atte 9ie$t, bie SWationali^erfammlung ni<$t

n?leber einberufen , bereu 3ntrtguen nur ben fr5ftigen @ang ber

QSertoaltung gehemmt fyaben hmrben. dr feilte ben neuen Staat

in 13 Departement« unb nwflte biefelben in 3u$t unb Orbnung

galten bur# eine neue SBüreaufratte unb fPolijet Otter ba8 ging

unter einem QSolfe toon (See« unb Sanbraubern nla)t, benen auf

3nfeln unb in faum jugangli^en gelfentyalern fo fciel @<§lu$ftoinfel

ju Gebote jianben. 9Bereit$ im gebruar 1828 begann eine neue

franjoftfa) gefa^riebene 3eitung in (Smijrna, le Courier de Smyrne,

eine entfä)iebene OWofition gegen bie (Regierung be« ^raffbenten.

$ln ber @$>i|e ber Ctypofition ftanb ÜÄauroforbatoS , ber ben grie*

dMföen <Staat$bienft aufgab. Gajwbljrrla« traf aua> unj>o*ulare SBer*
j

fügungen in SBejug auf baS JtriegSteefen. üttit einem Silage foHten

i
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bie grtecHföen Äle^ten gle($fam in rufftfdbc OUfruten umgeföaffen

toerben unb ge^orfame, n?o$lbt«ctylfnirte Bataillone Bitben. SaBvter,

ber bie Unmögll<$fett bavon etnfa^ unb ber ©rieben ^erglty fatt

toar, fe^rte $etm. 2ln feinet Stelle aBer üBernaftn bet Bat^erifc^e

OBerft jßcibetf bie Organifatlon be8 £eere8 mit neuem geuereifer,

Braute jebo$ nl$t mefyr al« 2500 (Reguläre jufammen.

Ofyu 4>ülfe ber ®rofhn$<$te $aite feine 8legienmg in

©rtec^enlanb Be^aityten fonnen. 2)a« tvar Wngft Hat geworben.

$te (gtnfd&tffimg 3Bra$tm* verjogerte fl<$ , er ftanb immer no<$ in

9Äorea. (Srjl mufite bie engltf<$e glotte unter dobrtngton felBfl na<f

^leg^ten fegein, um in einem Vertrage mit 9Xe$emeb 9Ut am

6. Slugufl 1828 biefen §ur 3urü<f$olung 36ra#m« *u fingen.

Büglet^ Befd^log 9ranfrel<$ eine fcanbarmee na<§ SWotea $u fRiefen, .

um nötigenfalls mit ©etoalt bie 51eg^ter von ba $u vertreiben,

unb $uglet<$ ba« rauBertfd&e ©rte^envolf felBfi im Saum ju galten,

bamtt bie neue Orbnung ber JDtnge fid& BefefHgen förate. 8hranfrei<$

}atte bie (Smemtung be« ruffifd&en $räfibenten $ugegeBen, fäi&tt

au$ einen ©eneralconful mit einem ©ef^enf von Vi Witt, jjranfen

an bie grie^ifc^e Regierung , Behielt fi<$ aBer vor, feiwn (Slnflufc

jum üBertvtegenben ju matyn, inbem e* an Ort unb Stelle ber

Starfjle n>ar. dln £eer von 14,000 3Hann unter bem ©eneral

3» a i f o n lanbete im Slugufl Bei Jtoron in ÜBorea unb n8t$tgte

nunmehr 3Bra1)im jur (Sinfc^iffung , bie jeboc§ erfl im Anfang

OctoBer erfolgte. $>ie dürfen geigten fl<$ fo fyurtn5tfig, baf flc

bie (Sttabellen von floron, SKoban unb SRavartn nid&t freiwillig

ausliefern toottten unb fi# erfl von ben Steinhofen ba&u fingen

liefen. Sefet crgaB fi<$ au$ $atra« unb nur ba« f. g. @$lof|

von SKorea Bei fce^anto muffte, toell e* fi<$ nidjt ergaB, $ufant*

mengefd^offen werben. Ilm eine bauernbe Orbnung in ©rieben*

lanb $er$ufteflen , vereinigten fi$ 8rranfretd& unb 8hif?tanb, bem

SMfibenten 6a!|>obiffrta8 monatlt<$ 1 STOtttlon Staufen $ur 35er*

fugung $u ftellen. jtaifer SMcolau« lte$ no<$ in«Befonbere 2 3Äitt.

unb bie rtaifertn ; feine ®ema^lln , fd&enfte ben ©rieben 200,000
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©UBerruBel. 9lm 28. Sfto&emBer 1828 unterjetd&neten (Snglanb,

8rranfret<$ unb {Rufilanb etn $rotofoH, tt?obur<$ f!c bog neue ®rie*

<$enlanb einstweilen in tyren ®<§ufc nahmen unb am 22. SKarj 1829

(toatyrenb 5DieBttf<$ feinen 3Harf<$ üBer ben Halfan oorBereitete)

glauBten f!e fo toeft ge^en $u bürfen / bafi fie bem neuen grie<$iföen

Staate norbtoeftlitty ben SWeerBufen öon 9lrta unb 93olo jut ®renje

gaBen. (Sin 93erfu<$ »on ©rieben felBfi, fi<§ ber 3nfel Jtreta ju

Bemad&tigen, fd&etterte. 3$r Slnfityrer «§abf<$f 3tft<§alo, fo toie bie

€£$afioten, erlagen jutefct trieber ber UeBerma^t be$ üDhtfia^a

«Pafd&a unb niedrere taufenb (Soften jebeö Qltterö unb ®ef<$le$t&

fielen $ter lieber jirat ßjjfer.

3m Verlauf be$ 3Btnter$ auf 1829 trar ber Courier be Smtyrne

feljr eifrig > ben $rafibenten anzugreifen unb bie gartet SWauro*

forbatoS brang auf (StnBerufung ber 97at(onal»erfammlung. J&iertn

»erriet^ fi<§ *orne$mlt<$ bte (Slferfud^t ßnglanbS j aBer au$ grranf*

xd$ fonnte nur toünfd&en , baß ®rte<$enlanb fl$ mogltd&fi felB*

fianbig bem ruffifd^en (Sfnftufj entjie^en möge. 3Bare bie engltfö*

fran^ofife^e SWeinung ntd&t maj?geBenb erfd&fenen, fo toürbe (£a£o*

biffrtaS ft$ f<§fterlic$ Betrogen gefunben IjaBen, bie National*
frerfammlung etnjuBerufen. ßr Bequemte fi<$ enbli<§ baju unb

eröffnete fte im Sfot^tt^eater ju 5lrgo$ am 23. 3uti 1829. (SS

fiel Sebermann auf, bafj er baBei in ruffifd&er Uniform erföien,

gleid&fam al$ ein Statthalter atufilanbö. WuQ ließ er ber 93er*

fammlung merfen, baß er unter $6$erem <5<#ufce fle^e unb becretirte

einen Senat al$ jStBifömhtybxte $tt>tf$en fi<§ unb ber ^Berfamm*

lung, eine ganj toon il)m aB^angfge <Staat8maf<$tne. 93on confH*

tutioneftem 8eBen fonnte $ier nid^t bie (Rebe fefyn. (S$ gaB nur

brei Parteien, bie ber alten 9WuBer, benen lebe JDrbnung jutoiber

toar, bie ruffifd&e Partei be« $r5fibenten, ju ber Äolofotront« ge-

hörte, unb bie engltfd&e, beren J&au^t 3ttauroforbato$ h>ar. $te

gran$ofen fd&loffen f!c§ bamal8 nur ju fe^r ben Bluffen an. SBei

einem folgen Stanbe ber Parteien fonnte e8 mft ber SSerfaffung

Sttemanb regier (Srnft fetyn. $>er $rafibent fal) barin mit $Re<$t
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nur einen SSerfu^, bie Energie feiner 2J?a$regeln ju lahmen.

©rie<$enlanb Beburfte feines tfammergefötotye*, fonbern einer eifere

nen J&anb.

£)er Sriebe fcon 9lbrian<tyel fam ©rie<$enlanb nt<$t gu Oute.

Unter bem @<$etn, al8 muffe man bie *Ra<$gteBtgfett ber Surfei bur$

trgenb eine Soncefflon erfaufen ober belohnen, ließen bie bret 9DM<§te

in einem Sßrotofofl fcom 3. geBruar 1830 bie ®renje &on Slr^a

fallen unb förSnften ba8 neue ®rte$enlanb in engere ®ren$en,

namlt($ nur Bt$ jum glnf? 9lfyro, na$e im SEefien \>on SWiffo*

lungtyt, ein. Unter bemfelBen Saturn Befötoffen fie au$, bcm grfe*

$tf<$en (Staat ein monar<$tf$e$ ßBerl)aiq>t ju geBen unb trugen

bie «Rrone bem $rtnjen £eo*>olb &on ßoBurg an. 9lm 24. Qlprll

erflarte ber (Sultan feine 3,lfttatmung allem. $)er (Sultan fonnte

bie UnaB^angigfeft ©tie^enlanbö bo<$ nt<$t me^r tynbern, muffte

alfo ben $8<§ften 3Bert$ barauf legen, frenigften$ Jfcteta, (ItjloÖ unb

bm (Worben ®rtec§enlanb8 $u retten, fltufjlanb fonnte auf bie 5Dauer

eBen fo toentg Ijinbern, baß fein Gajjobtfhrfa« einem neugeföaffenen

grtedrtfc^en Jtonige unter ben Qlufytcten ber £Befhnä<§te nmrbe $lafc

ma<$en muffen; eö legte alfo ffiert^ barauf, bafji ba$ neue äontg*

ret<§ ©rfed&enlanb re<$t fletn, f#h>a<$ unb föufcBebürfttg BleiBe.

®anj baffelBe Sntereffe tyatte au$ (Snglanb, bem ein größeres $ur

(SelBßjlanbigfett me^r Bef#$tgte8 ®rte<$enlanb al$ Ol'eBenBu^ler im

lebanttnif<$en (Seeöerfe^r lafttg geworben toare. granfret<$ backte

bamald an feine dr^ebition gegen Algier unb bie grie$tf<$e Qlnge*

legen^ett toar tym nt<$t metyr fo triftig. Sföatfon imtrbe mit bem

3Jtarf$aHöfiaBe Belohnt unb jurutfgerufen , nur ein ^Drittel feiner

Slrmee BlieB vorläufig in SRorea jurücf. 3ebenfallä, Behielt fi$

granfret$ »or, neBen (Ruflanb unb (Snglanb feinen (Stnflufl in

(Srted^enfanb ju Be$au£ten.

5ßrtnj fceo^olb *on (So Burg, feit feiner SSerma^lung mit

ber fru$ gefiorBenen Sßrtnjeffin Gtyarlotte in Snglanb leBenb unb

jum engllföen äontgötyaufe ge^örenb, toar einfl^Wtooll genug, bie

grte^ifäe Jtrone nify BebtngungSloS annehmen ju tooflen. Oeneral

Digitized by Google



200 (Siebentes ©ud)

Gfjura? Bewte« in einet eigenen ©<$rtft, wenn man ®rie$enl(mb

nt<$t wentgftenS fo weit auftbe^nt, aW baS grteä)(fc§e €tyra<r)geBiet

tet#e, t$m nia)t bie tniUtarifa) willige ©renje BIS 5(rta geBe k.,

»on einer SelBftflanbtgfeit ober gätygfeit, fi<$ felBfl g* föüfcen,

ffir @riea)enlanb gat nt<$t bie Webe fc^n fonne. $a3 neue £dnig*

tel$ ©rie^enlanb ging föon miägeBoren a«8 ben ^rotofoßen *on

üftaä)ten ^er&or, bie &or^errfä)enb ba$ 3ntereffe Ratten, au$ biefem

(Staate nie etwa* werben ju lajfen. 5Dte Wolle eines S<$attenf6ntg3

unb btylomattföen 2ü<fenBüf?et$ $u üBernefynen, bafür $ielt fi<f>

£eo!polb für ju gut unb lehnte ffe aB.

(§in Befonberer 9lrttfel beS SfriebenS aoir 5lbrtanopel, ber im

QlBenblanbe fajl ganj überfein würbe, war »on ber größten 3Bt$tig*

fett für WuflanbS afiatiföe (SroBerung^läne, unb gab bie naa^fte

©eranlaffung ju ben bamal* Beginnenben unb gegenwärtig no<$

fortbauernben kämpfen Wufi lanb« mit ben freien 99erg*

toolfern im Jtaufafud, bie man inSgemein unter bem ®e-

fammtnamen ber Sf^erfeffen Begreift, oBgleiä) e0 fctele Befoit*

bere unb unabhängige Stamme finb. (Siner ber Trafttgflen, f<$6nften

unb ebelffcn üttenfd&enracen ange^örtg, geBorne Sieger toon ritter*

ttä)em (Sfyrgefütjl unb £atrtar<$altfä)er ©Ute, waren fie fcon ieljet

allen ttyren *Raä)Barn üBerlegen, ben altyerfifäen unb macebonffd?en

Satrapen, ben SB^antlnern, ben SßerfeAt unb Surfen, unb fyitten

fid? in tyren fafl unjugangli^en unb weit auögebel)nten ©ebtrgen

immer frei erhalten. Urfyrunglta) Reiben unb no<$ jefct mannen

tylbnifä)en ©lauBen unb *8rau<$ Bewa^renb, Ratten fie bem (griffen*

tBum, ba8 nur Biß ©eorgien »orbrang, fi$ aB^olb Bewtefen, tvatyc*

f<$etnlt$ weil fie bie B^anttniföen ©rieben ju tief »era^teten.

*8om 3$lam ber Werfer unb Surfen, bie il)nen me$r 9l<$tung ein*

floaten, Ratten fie etwa« meljr angenommen, fi<$ beöl)alB aber Weber

bem <5ä)a$, no<$ ©ultan unterworfen. Wun Befamen fie aBer einen

neuen unb fctel gefS^rli^eren geinb an ben (Hüffen. 9Ra<$ SroBe*

rung ber flrfmrn Ratten ficfj bte Muffen an einigen fünften fowoljl

be« föwarjen, als fceS cafotf<$en 2Reere« feflgefefct unb bur$ arge
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S# ben legten Jttntg *on ©eorgien tm 3a$re 1800 Betört, tynen

feto &mb abzutreten. S)a3 froren bte Anfange ber ruffifdjen $ro«

ring $ran3faufaflen. 9tber ba« ungeheure ©«glaub, treibe« $n>t-

f#en ben betben Speeren im Horben &on (Georgien (legt, n>ar unb

blieb frei, au$ bann noä) , alä bte Muffen immer treiter am fal-

puwen uaeere Bon>rarigeii, uno oen wertem einen Apen von '/ir*

matten entrtffen. 3nt legten Sürfenfriege 1828 Ralfen bie $fd?er*

feffen ben Surfen &na*>a am föfeargen üReere gegen bie puffen

?crtbetbtgeit Oton lief fiä) aber ber ©ultan betören, im grieben

toon 9ibrianopei bie fünftige (brenne $toif$en ber dürfet unb flfhtf«

lanb in «fien bergeftolt feffiefcen $u laffen, baf fein $ünft be«

3ufatmnen1)angd jn?tfä)en bem faufaftfa)en ©ebtrfte unb ber dürfet

me^r übrig blieb unb baf? ed baljtageftellt blieb , ob ba* $f<$er*

ftfienlanb innerhalb ber rufflfd?en ©reu^e $u Ohifjlanb geboren ober

frei fe$n foflte. ©treng genommen tyatte ber Sultan feine 33er*

J>fllä)tung gegen bie $fä)erfeffen, aber e« lag in feinem 3ntereffe,

fein <Docmnent ju untergebnen, burä) tt>ela>3 fte ber ©tflfü$r

3toijjlanb3 toolltg bloägeflettt tourben. 9luffaUenbern>eife Ijaben au$

ntd)t einmal bie 3Bejima<$te unb Defterreld) bie Otedfrte ber freien

$fa)erfeffen bamal* ju toaljren öerfua)t. *Wtt faum begreiflicher

Sßerblenbung tt>ar bie ganje gebilbete SBelt fHßfä^freigenb einher*

gruben, ber ganje tfaufafu3 gebore bereit* ben öhiffen unb e« gab

tn gang (Suropa feine einjtge Äarte bei rufftfä)en 3Relä)$, auf ber

bat] grofe freie $fä)erfeffengebtrge aua> nur bur<$ trgenb ein 3)ierf*

mal a« blofje <gncla*e 8hij?tanb* bejel<$net tvorben n?5re. 9Ran

f^eint fta? mit ber oberflää)ttä)en Weinung getaufä)t ju $aben, bie

$fa)erfeffen fetyen boä) nur Barbaren, unb e3 fe^ &lelletä)t eine

©otjltyat, trenn fie burä) bie Hüffen ctotllflrt mürben.

Slber bie $fa)erfeffen Ijaben betotefen, ba§ fle ungleia) me$r

5la)tung unb £ütfe &om gebilbeten SBejlen au« öerbient f)atttn unb

bafj fie an angeborenem menfä)lia)en 2lbel untoergtet$lid) l)oä? über

x ben Stoffen flehen, bie o$ne aße« {Recfct rauberlfä) in ibre ©ebirge
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$ereinBra<$eu, um fl?neu nify bie Ctoilifatton, fonbern bie Cot*

ntytion unb eine unerträgliche Sflawei gu Bringen,

Jtaifer IRtcolau* lief bie Unterwerfung ber freien Sföerfeffeit

f<$on im 3a$r 1830 unb bur$ $a$ffetottf<$ felBjl in Angriff nehmen,

in ber fidlem (Sroartung, fle n*rbc biefem Unübertotnbll^en, jumal

unter bem (Sinbrucf ber eben errungenen bo^elten (Stege ber Bluffen

über $erfer unb Surfen, leidet gelingen. 2C6er 5ßaöfietDttfd^ tonnte

in ben engen S^alern unb auf ben peilen SBergen feine grofen

3Äaffen enttottfetn, feine Artillerie nt<$t concentrtfdj gegen fcinbltaje

Waffen totrfeu laffen. Qtx nrnfcte feine ©treitfrafte feilen unb fi«

nmrben auf aßen fünften mit großem QSerluft $uru<fgef<r) lagen.

(?ö Brauste lange; BU bie (Hüffen fl<$ an biefen (SeBtrgSfrteg nur

einigermaßen getoo^nt Ratten, unb tr©$ ben ^unberttaufenben »on

ruffifä)en £eid)en, bie feitbem im JtaufafuS geBlteBen, finb bie Sföer*

feffen ^eute no<$ fo frei, tote bamat*. 3<$ »erbe ben toettem SSerlauf

biefer äamfcfe fyiter fd)tlbern.
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!Our$ ben <Sieg ber fran^oflf^en ©äffen in ©ganten toaren

bie (Sinroenbungen unb SBatnungen ber liberalen Partei glän&enb

tolberXegt toorben. 5Da$ fyantföe SSolf $atte fid^ nl<$t „toie ein

3Rann" erhoben, fonbem in feiner 3Jle$r$elt bie ffiteber^erfiel*

fang be8 abfoluten äontgt^um« gebißigt. 5Dtefer Srfolg fonnte

nl$t fcerfeljlen, ben Ultra« in granfrei<$ eine großartige ©enug*

t^uung ju gehören unb tyren Wtutf) ju er^o^en. £)a$ «§au*>t ber

Partei, ber J&erjog toon 2trtot«, getoamt mithin au<$ jefct meljr alö

jental« Einfluß auf feinen fflntgil^en SBruber, jumal ber lefctere

flc^tbar feinem (Snbe juneigte , immer franfll<$er hmrbe, balb ba«

3immer nt<§t me^r »eriaffen fonnte unb toon ftrau aon gatyfa ge*

pflegt tmtrbe, ber er mit ber groften ßfotiifytit juget^an toar, b(e

aber insgeheim ben Ultra« jum ©erzeuge biente.

Snjtotföen werben fiegrel^e Parteien gern unetn« unb bie

Ultra« würben e$ um fo me$r, aW fle f<§on früher gehalten n>aren
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in ftrenge Ultra«, bie nify irett genug in ber ßontreretoolution

getyen ju fönnen meinten, unb in ©emajngte, bie fl$ an baS Ü)H*

nifiertum SSfOete gelten. 93iUete trat na<§ bem Siege in (Spanien

ben fhengen Ultrad unb bem £er$og fcon QlrtotÖ biet natyer, aber

(£$ateaubrtanb, ber bie (Seele beS fpantf<r)en Kriege« getoefen, mufte

ber ftnttyatljie be3 alten äöntg« treffen, ber feinen fctebltng $e*

ca$e3 an tym ra^te unb tyn jefct au8 bem SWtntfterratl) entfernte.

Gtyateaubrianb maä^te nun mit feiner getftrelcr)
#
en fteber btynafHfäje

ßWofitton im Soumal be« JDebatS. 9fo<r) in ftr<r)Jt<$er *8ejte$una,

toaren bie Ultraö nt<r)t einig. $>er «$erjog fcon 9lrtot$, toie bigott

er immer fear unb tote fe^r er bie gefunfene flirre ju Ijeben fuä)te,

mißtraute ben 3efuiten, bie unter bem tarnen ber //©laubenätyater"

l)eimtt<$en (Singang in 8hranfrel<$ gefunben Ratten unb benen nament*

li$ iefct 8rrau öon Ga^la ba8 O^r llel?. £>et £erjog fcon StrtotS,

ben bie 93erleumbung felber für einen berfa^ten 3efuiten*) au8*

gab, äußerte einmal gegen Lamartine feine ©eforgntfj, ber Orben

rcerbe ber fatljollföen <5a<§e mefyr fä)aben als nüfcen, ire^alb et

aucb gefonnen fety, fi($ i^m nt<$t tytn^ugeben, fety e8, bafj er fürchtete,

ber ma<r)ttge Orben forbre &xvtüt, tvetä^e nt#t bie beS £6ntgH?um$

finb, fety e$, bafj tyn bie ungeheure Unpopularitat beS Orbend

fcr)eu ma<r)te.

£er <&er$og &on 91 r t o 1 0 ^atte ein befttmrnteS (Softem,

gleistet, ob nur qu$ fontgll<r)em Snfünft, ober au$ reifer Ueber*

legung. (Sr roottte bie SBerfajfung ni$t über ben Raufen roerfen,

na^bem fie einmal eingeführt n?ar; allein er hoffte fle für ben

Sljron unf<r)5blt<$ ju erhalten, tnbem er ben lefctem t^eilö auf bie

Stirbt , tljett* auf bie Hrtffofratie früfcte. £>er flagll<$e 3uj!anb

ber Stixfyt, bie immer no<$ in ben gebilbeten (Staffen bi>r$errf<§enbe

grtelgetfleret / forberten bringenb ju 3Raaf?regeln auf, bie ber Welt*

*) $eimlt<$e Slffilnrte be« Orbend nannte man 3efuüen k courte

robe. Sil« folget ift ber $erjog *on 8rfoi0 unjd^ltgemal auf Äarifatoren,

lute audj unter bem liebeinamen l*abb6 Tise (la bätise) abgebilbet toorben.
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gion (6r Qlnfefcn unb tyre STOa^t über bie ©emüt^et toieber geben

feilten. $>le UcBergeugung , bafj in bet länbli$en 9He1?r$eit be$

SSolfeö bet alte ®laube no<$ unerföüttert fety, muftte bem «&er$og

hon «rtot* au# bie feinbli<$e ©efinnung ber gebtlbeten SRinber^eit

in ben ©tabten al$ nte$t unüBern?tnbltc§ erföeinen laffen, jebenfalW

feinen 2Hut$ in ber SBefampfung be* Unglauben* ftSrfen. OB er

in ber flrtfiofratte einen glel$ fiarfen SBetjtanb ju finben gehofft

tya&e, tji tootyt no$ bem &ti>tlftl unterworfen. Qln ben emtgrtrten

Itet feffelten i$n bie ©tyntyatylen feiner 3ugenb , bad gemetnfatne

800$ ber SerBannung, bie 5)anfBarfeft für lange $reue, aber woljl

faum bie UeBerfceugung, bafi bem alten 9(bel noä) Äraft genug in*

too$ne, ben Sfyron ju föüfcen. J&ier War e$ ber $$ron, ber ben

Sbel föüfcte. SDer in ber erften franjoflföen {Resolution am 9ibel

Begangene ©üterrauB war ein Unre^t, wel#e$ wteber gut ju ma*

«Jen für bie toteberljergejfettte StynafHe in ber $tyat alö eine fitt*

Itye $fU<$t erföten. (18 fonnte nur bie grage fetyn, ob bur$ eine

SRagreget ju ©unflen btefeS «belS ni<$t wütigere 3ntereffen bei gan*

Jen SJplfg unb ber 2Jtonar<$fe gefatjrbet würben ? 5Diefe grage $atte

ßubtoig XVIII. Bt3$er verneint. 9fa<$ ^em glwflid&en SluSgang beS

ftjanif^en Krieges aber nafyn fie ber £erjog fcon QlrtotS wteber

«uf unb Mittele, ber bamaB no<# attöermögenbe attintfier, bot fi<$

tym urm ©erfjeuge bar, um bie betreffenben attagregeln etnjtweilen

torjuBereiten, bamit fie na$ bem Balb ju erwartenben Eintritt £ub*

toigd XVIII. bem neuen Könige reif fcom SBaume falle.

$er leitenbe ®ebanft war Beim £er$og öon QlrtoiS, 33 i II e l

e

wttettoarf fi<§ itjm nur unb biente üjm. 5£>ie größte (S^toierigfeit

H für tyn in ber 3Serantwortltc$fett für eine 3Ra£regel, bie bem

fcmbe ®elb foften follte, benn man Beregnete bie bem emigrirten,
i

um feine Erbgüter gefommenen %bel toorBe^altene (Sntf<$abtgung in

nmber Summe ju einer 3JHatarbe £fore$. <SoHte fo »lel ®elb bem

5lbel aud ben $af$en ber jleuer^fli^tigen Bürger unb dauern Be*

jatyt Werben, fo mufjte ba$ ben Bttterften £a{? im 33olf erzeugen.

Äle ^alf fid^
#

auf zweierlei «rt. einmal fteöte er bem £ergog
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von Qtrtol« imb beffen vertrauteren 9ln$ängern ben $elegraj>ben $ur

Verfügung, um auf bte fönettfte SBelfe btejenlgen aBorfenna<$rl$ten

iu empfangen unb &u verbreiten, bte tynen bte SSortyanb bei äauf

unb SBerfauf Im ®elb$anbel verföafften , ein unerlaubte« ÜÄittel

raföeften ©elbertvcrb* unb öffentlla^en SBetrugeö, beffen fi<$ faater

bte franjoflf^en SWtntfter In no<$ h>ett audgebe^nterem SWaaße be*

btent Ijaben. SDamalS gebrauste Mittele btefe* 2Rtttel, um ft# bem

fünftigen flöntg ju verpflichten, bte £aitytet ber Ultra! ju befielen

unb tym fetnen $lan ber 9lbelSentfä>ablgung ju empfehlen. (Sr

beabfla^ttgte namlla^, ben 3tn8fuß ber <Staat8fa)ulb $erunter$ufe|en

unb au$ bem babet gemalten ©etotnn bte Stufen be$ bem 9lbel ju

betotfltgenben <§ntf<$abtgung3caj>ttal$ $u beffrelten, ein %u3h>eg, ber

allein tm ©tanbe n>ar, bte (Sntfä^abtgung ju ermogUa>n, o$ne bem

fteuer*>fll<$tlgen Sanbmann unb aBürger etne \n große neue 2afi auf*

'

jubürben.

3)er 9lbel tvar aber mtt btefen 9lnerbletungen felneStveg« überall

jufrteben. <S8 gab etne nt$t geringe Slnja^l von Ultra« , treibe

me$r verlangten. 23erfe|t man fia) In ben (Stanbpunft uralter be*

güterter QlbelSfaintllen, bte In ber Revolution alles verloren Ratten,

fo fann man nlä)t umtytn, e$ feljr natürlla) ju flnben, baß fle nta)t

eine Immerhin nur maßige ®elbentf$ablgung , fonbern ttjt alte$

(Erbe felbft jurütfguertyalten h?ünfa)ten. (S$ gab tolele fola> gaml*

llen, ble nl$t einmal In bte ©<$ulb be8 altfran$ofifä)en J&ofe$ ver*

ffrlcft toaren , fonbern )>atrtarä)allf<$ auf bem £anbe gelebt Ratten

unb burä) tyre Vertreibung In jeber SBejle^ung al$ Unföulbtge ba$

tyerbfte Unred^t erbulbet fjatttn. SBte tief mußte e$ gamllten btefer

9Irt franfen unb entrüften , trenn fie , ble Slteften Im fcanbe , jefct

all frembe (Slnbrlngltnge angefe^en unb von ber liberalen treffe

ver^nt nmrben, man t^nen lljr natürlta)fte$ 8tea)t otyne toelterS

abft>ra<$.

SDte liberale gartet $atte In ber fyanlf^en 8frage eine mora*

ltfä> «Nfeberlage erlitten, inbem alle l$re 93orau0fefcungen unb 2>ro>

jungen $lnfid)tlt$ be8 SötberftanbeS, ben bte fVan$5fifa?e «rmee In

*
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Spanien flnben ttnirbe, fty ald falfö ertotefen. SDer (Sieg einet

kartet jtety Immer ble (Sc$toa<$en &on ber anbern aB. JDa mm
Mittele uBerbfeS Bei ben neuen Sailen ben Beamten Befahl, allen

tyren (Stnflufj ju fünften loyaler (Sanbtiaten ju gebrauten unb

biefer SBefe^t jum ST^eil mit Brutaljier «ffiiOfü^r ausgeführt tourbe,

fo gelangte in bie neugeto5$lte 3)e*>uttrtenfammer eine grofje 2Re$r*

tyelt öon Ultras unb bie liberalen fielen in eine feljr Heine SKin*

bereit jufammen.

5Dle Cammer nmrbe am 23. 3Rar$ 1824 eröffnet. SSiOete

legte berfelBen nod) nid)t ben (Sntfäablgungöplan, n?otyl aber ein

@efe| über bie «&erabfe|ung ber SRente toor, burd) n?elä)e jener *or*

Bereitet, unb ein ®efe|, na<$'toeld)em bie ffialjtyertobe auf fieBen

3aljre andgebellt tourbe. ®tng biefed ©efefe burd), fo fonnte 1811*

lele, tt?ie er meinte, mit ber eben getoatylten ber Regierung erge*

benen Cammer fieBen 3a$re lang taufen unb burd)fefcen, n>a3 er

immer tooüte. Allein er tyatte bod) ni^t ganj rtd)ttg gerechnet.

$ie SDeputtrtenfammer nafyn stoar mit enormer *Wet)r$ett (292

gegen 87 (Stimmen) btc ffeBenjätyrtge 2öa$fyertobe an, gegen tt>eld)e

bie liberalen fla) »ergebend harten. QlBer bie «PatrSfammer ber*

toarf (mit 120 gegen 106 Stimmen) ba£ Öftentengefefc. £)le ÜÄe^r*

fyeü ber $atr8 toar felbft reiä) ober vertrat bod) bie reiben klaffen,

baten ber SSiUele'föe «plan an ben «Beutel, mithin an baä £er$

griff. 5tuä) ber Jtleruö loar gegen bie 3tnfen$eraBfefeimg. <&err

»on ßuelen, (Srjbtföof »on $arid, erflarte, ba$ ©efefc brücfe auf

bie Firmen , toell e3 auf bie Meißen brücfe. 3Kand)er toon Qlbel,

ber nur ©taatö^a^iere unb feine ßanbgüter tyatte, glaubte mit $Red)t,

ber (Staat ne^me tym mit einer J&anb burd) bie Sindrebuctton,

fa)on fcorauS, toa8 er i^m mit ber anbern burd) bie (5ntfd)äbigung

ju geben erfi öerfyredje. 93iele von 2lbel Ratten im (Sinn, tljre

©üter jururfjuberlangen , totberfefcten fid) alfo bem ©elb^lan fd)on

auä bem ©runbe, bamit e$ niä)t fd^eine, als fetyen fie mit ber ©elb»

entfä?abigung, n?o$u er vorbereitete, jufrteben, 3m ungemeinen öer*

rietty fid) in ber totiattt ber $atr3fammer ein gemeiner Qigennufc,
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ber einen um fo unangenehmeren teinbnuf ma^te, als ba8 SWini*

ftertum, gegen reelles man anfämpfte, bo<$ wahrhaft trohlrooflenb

bie 3ntereffen »on Ultra* wahrgenommen hatte, unb bie gartet fi*

glet<hfam felber in« @efl$t fd^tug, inbem fle bie $ur$führung be$

Sntf<habigung$j)lan8 crfa}rrerte. @rottenb fah ba$ SBolf bem Äanrbfe

$to>ietra<htiger Habgier $u.

3n £8e$ug auf bie Stirbt wagte ba$ ÜJHnifterium nur fd?üä>

tem *oran$ugehen. (Stö für^tete bie unermeßliche ÜÄehrt)eit ber

f. g. ©ebtlbeten, beren 2Wa<h* in ber $ha* aufcerorbentli(h grojj war.

3n unfern Sagen gibt e$ in Sranfreia) auch unter ben ®ebilbeten

eine anfehnlt<he 3aty *on ©laubigen, unb h<* fi<h felBft bie inbiffe*

rente 3Henge baran gewöhnt, mit 2l<htung öon ber £ir<he $u rebett

(Sine fol<r)e bie £tr<r)e refyectirenbe Stimmung $errf$te öor breifig

3ahren no<h nicht. SDamalS War nur ber fcanbmann noer) fromm,

auf ben aber niemanb artete. 3n ben Stabten, in ber treffe war

bie f. g. öffentliche SWeinung toon einer burct)au$ fir^enfeinbliä)en

flauen Humanität beherrfcht ober flanb immer noch unter bem din*

puffe 93oltaire$. SBenn ber Sanfter teafhntr $erter bamaW in ber

«Defcuttrtenfammer ben 93ertr)eibigem ber Äird^e jurief: „in biefer

Cammer fhtb wir liberale nur unfrer elf, aber brausen fter)en 30

Millionen Mütter un$" , fo log er jwar in 9Be$ug auf bie Siff«/

benn ba$ £anbbolf war nicht auf feiner (Seite ; aber bag bie *Dhx)x*

hett ber StSbter für ihn war, ließ fich nt<ht befreiten. 3)er Wli*

nifler fronet ertannte ba$ an, inbem er fa# furchtfam ein £aat

©efefce &orfcr)lug, wonach erflen$ ber an Äir^en &erübte 5DieBfia^C

fhenger ald ber gemeine beftraft, unb Reitend reltgtöfe Korpora*

tionen weiblichen ©efchlecr)t$ bie drlaubni^ erhalten fottten, ßtgen*

thum ju erwerben. 5E)er ÜRtnijter glaubte nicht weiter gehen $u

burfen, um bie ®ebilbeten nicht $u tief ju empören. Qlber eö gab

ehrliche Ultra« genug in ber Cammer , bie mit (Recht meinten unb

erklärten, wenn man einmal bie Sttxty fcr)üfcen wolle, muffe man

me^r thun. @rft baburcr) ermuthtgt bereiteten bie üRtntfter neue

- ®efe|e ju Gtairftot ber Stixfy für bie nfichjie äammerfifcung bor.
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9f?a# langem Seiben aufbem Jtranfenlager wföieb fcubtvig XVIIL

am 16. (Befctember 1824. <£ein SBruber, ber £er$og *on $lrt©i3,

beflieg als «ffarl X. ben $fyron feiner 93ater unb fanb, ba er in

ber legten Seit eigentlich fa>n regiert $atte, an bem julefct elnge*

tyaltenen <59fteme nla)t8 $u anbern, toeldfceS er nur fortfefcen unb

toelter fuhren trollte. 9Bar eS früher unb namentlla^ Beim erjien

Regierungsantritt feines verdorbenen äöruberS fein lebhafter 2Bunf<h

getoefen, granfr eidf? ohne 2>erfaffung regieren $u fönnen, fo ließ er

bo$ jefct bie 93erfaffung ungefranft unb f<r)etnt na<h ben bisher ge*

matten Erfahrungen geglaubt ju f}aUn, baß er immerhin eine er*

gebene Cammer finben würbe, mit welker fta) fo gut confUtutlonefl

regieren lajfe, als ob eS abfolutlfrtfa) roare. Sag etoaS Unlautres

barin, baß er confritutloneHe Sonnen, bie er }>rinctyteU »eratfrete,

att bloßeö Littel ju abfoluttjtifa^en 3n?erfen mlSbraua^te, fo ifl er

bafür gefrraft worben, n?te in ber j$dt, von ber wir reben, ade unb

jebe Unnatur ihre Strafe entyfieng.

$>er erfle föniglia^e 9lct Statte X. mar bie Aufhebung ber

Bisherigen (Eenfur, bie grelerflarung ber treffe. £)a8 überragte

freilla% aber eS tvav nia^t natürlia^ unb fonnte nl<$t hlnbern, baß

ein ®ebrau# von ber freien $rejfe gemacht würbe, reeller ben

Jtontg balb tvfeber nötigen mußte, fein ®efd?enf jutücfjunehmen.

$cr jtrette fonigli<r)e *Hct war bie 33erabfa)iebung »on 150 ©ene*

Talen unb marechaux de camp auS ber na^oleonifd^en 3*1* , »on

Bannern, bie größtenteils no<r) blenjifahfg itaren. Sine Sföaßre*

gel, h>el<$e tief »erlebte unb bie (Etyntyathten *>er Qlrmee gegen fi$

hatte. 5Denn ber Selbjug beS J&erjog »on Qlngouleme in Spanten

tear bo<r) tii^t »on ber Q(rt gewefen, baß er bem franjöfifa^en <Sot*

baten (Srfafc für bie gelbjüge 9ia*>oleon8 ^atte bieten unb bie (§r*

ümerung baran hätte erlöftt^en fönnen. 5luS beiben fö'niglf^en

3lcten föetnt übrigens t^orjugehen, baß äarl X. bie 9lbfi<r)t h«tte,

fia) (burch bie Aufhebung ber (Senfur) mit ber liberalen gartet auf

Soften ber na^oleonifa^en Partei ju »ertragen, ober roentgjienS bura>

3J*enael, 40 3a$re. 14
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bfe gan$ öerfölebenarttge Ve^anblung Bcibcr eine öon ber anbern

ju trennen unb bie O^ofltton $u galten.

(Sin brttter föntglt^er 9lct festen gleichfalls eine ber liberalen

gartet gemalte (Soncefflon. 5)a8 mar bte ffilebereinfefcung be3

#aufe3 £5rlean$ tn feinen alten ©üterbefifc. £ubn>tg SPtylltW,

J&erjog öon Orleans, toatyrenb ber Sfteöolutton als £er$og *on

®jartreö befannt, lange tn ber Verbannung lebenb , öerma^lt mit

ber *Prtn$effm Amalie , $od?ter gerblnanbS IV. öon (slctllen, bie

t^n jum Vater vieler blü^enber tffnber mad^te, mar mit ber übtl*

gen (Emigration naa) granfreia^ jurücfgefetyrt , t^atte aber blähet

immer noa) ber ShjnafHe ein n>enlg fern geftanben. 3Kan fjattt ben

Verrau) feines VaterS, feine eigene re*mbllfantfc£e 3ugenb unb er

felbjt hatte bie alte $olltlf feiner gamllle (
sJfebenbu^leret unb Ufur*

j>atlon$getüjie ber jüngeren £inle Vourbon gegen bie altere) ni#t

öergeffen. SBenn au<$ noa) fo harmlos fd^etnenb, verbarg er $tn*

ter ben Sugenben feines $rfoatlebenS bo$ einen tiefen (S^rgelj uttb

fu$te fia) bur<h eine angenommene bürgerte (Stnfadfchett beim

Votfe beliebt ju maa)en. ÜDtan nmßte, baß er fa)on na$ ber erften

Vertreibung tfubfrlgS XVIII. im Jahre 1815 geheime Ilmtriebe ge*

ma<$t ^atte , um möglichenfalls ftatt ber verhaßten alteren fcinie

ber 39ourbonS, n?enn 9taVoleon jum jtojeltenmale vertrieben trürbc,

bte jüngere, b. h- fia) felbfi für ben fran$öftfa)en tyxon ju entyfeh*

len. 5Dte Uttyo^ularttat ber älteren £lnfe bauerte fort, unb babura?

ttntrbe auch bie Hoffnung unb baS geheime ©elüfkn beS £er$oa,3

»ort Drleanö forttoa'hrenb genarrt. $rofc attebem fanb ft$ Äarl X.

belogen, blefem ^ringen feine ganje ®unfi &u$un>enben. Jfarl X.

befaß nicht Jenen Verftanb, ben bte Seit als folgen anjuerfemten

pflegt; aber n?aS ihn bumm erfd&elnen Heß, n?ar gerabe baS 9la>

tungStoürbtgjie an ihm, ein f8nlglla)er Jnfilnft, ein ritterliches ®e*

fühl auS mlttetalterltd&er Vergangenheit. <§r mlßfannte bte tief

öerfteefte Strgltjt beS «&erjog$ öon Orleans, titelt ihn folibarifä)er

©efü^le eine« $rinjen öon ©eblüt für fähig unb hoffte Ihn bura)

©roßmuth ju öerbtnben, baS 3ntereffe ber jüngeren unb alteren
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Sinte üBourbon ju tnbentlftctren. @r gewährte tfyn ba^er unauf*

geforbert ba$ 5ßrabifat „tfömglf^e «Soweit" unb befaßt, baß i$m

alle bie auSgelk^nten 99eft|ungen, freite »or bet (Revolution bte

Manage be$ <§aufe8 Orleans geBttbet Ratten, jurutfgegeben würben.

5)abur<$ würbe ber £er$og ber reiche (Süterbefffcer in ganj granf*

3n bfefer fontglla^en ©roßmuty lag junadjtft bte 9luffdrberung

für ben £er$og, weniger al8 Blöder bom *>ollttfc$en ®$auplafee

$urü<f$u$tel)en unb bie Regierung be8 neuen £öntg$ $u unterftityen.

Stter ber J&crjog entfora^ bem nt$t. 9We$ nefynenb, gab er ni<$t$.

tym 22. Dejember 1824, eröffnete Jfcarl X. bie beiben Stam?

mern mit großer geterlic^Fett, freute fl<§ beö gegenwärtigen WäcfyU

ftanbeS, in welkem ft$ ba3 8Ret<$ befinbe, gelobte, bie 93erfaffung

in Ratten, erflarte, baß er alle feine *ßfll$ten fernte unb fi$ florf

flenug trifte, um fie ju erfüllen, fünbigte aber aua) an, eine biefer

$jü<r;ten fe$: bie <Sntf$ablgung berjentgen (Haffe, treibe bura) bie

Revolution mit llnreä^t alle« t$re8 3a^r^unberte alten drbe$ be*

raubt korben fef. „@ä)on mein ©ruber," farad? er, „l)at bie «Kittel

$ur Teilung ber legten ffiunbe ber Olevolution vorbereitet 3e|t

ijt bie Seit ber *Hu8fttyrung gefommen. Stber biefer große Stet ber

©ere^tigfeit fott vollzogen werben, ofyte baß bie (steuern er^öljt,

oljne ba£ ber (staatecreblt gefa^rbet unb ofyne baß bie (Summen

angegriffen werben, bie für ben laufenben Dienft beftlmmt finb."

— Die <£ntf$abigung für ben emigrirten Qlbel foHte na<§ Sßillcleö

$tan mittelft 30 SftiHtonen Kenten $u 3°/0 bewirft Werben, bie ein

Kapital von 1000 Millionen granfen re^rafentirten. Da« war bie

berühmte SSfltlliarbe, wel^e bamalS ein ungeheure« 9luffetyen

erregte. SSon ber einen Seite würbe ba8 £tyfer, Weltes ba3 Soft

bem Qlbel bringen follte, auf3 äußerfte übertrieben. Der Sngrtmm

ber liberalen ftellte bie <5aa)e nia)t anberö bar, als ob bie Slermftot

im Sßolte if)x lefcieS @cr)erflein barbringen müßten, um jene 2tfitltarbe

in flingenber SWünje vofljatyltg ju ma<$en unb bamit Jene 6mi*

grirten $u bereitem, bie man aU frembe (Sinbringlinge, al$ efne

verborbene unb miferable 3tace, alö in Jeber 33ejie^ung Unwürbfge

14»
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bejetd&nete. 33on bcr anbern (Seite beflagten ft<& bie Ultra'd eben

fo fehr, ba§ bie üttafhregel unjulanglia? fei, baß bie auf fo Sßiele

fld^ öertr/eilenbe ©elbentfäabigung in Kenten bem hftbren Zerrte

be8 Verlorenen, ber ihnen mit fo fa)reienbem Unrea)t entrijfenen

teuren (Erbgüter , nld&t entfyre<r)e. $>ar)er >ie fonberbare Qhrftet*

nung, bafj bie SDftlltarbe in ber fran$ofif<r)en Cammer in noer) leiben*

fd&aftlt<r)eren Äeben &on benen angegriffen unb r>ertoünfa)t n?urbe,

treibe fie empfangen, al6 toon benen, treidle fie geben foflten. Unter

ben lefcteren $ei<$nete fid& neben bem ©eneral goty befonberS $)u*

pont be fdure au§, beren Sieben bie größte Popularität im *8olfe

erlangten. Unter ben Ultra'S, ttel^e gegen bie 2HlHtarbe fpra<hen,

ftanben ber «§err &on Seanmont unb $>upleffi$ be ©reneban oben

an; aber n?eil fie einer *err)a§ten Partei angehörten, fanben fie

nur §cr)mä1)ung unb ü)iifja$tung, n?(e ölel 5Bahre$ immer in bem*

lag , tt?a$ fie fagten. Uebrigeng fam e8 auf bie Oleben nid&t an,

benn bur<$ bie 2Ba^lumtriebe ber {Regierung irar bem Sttlntjiertum

Mittele bie 9ftel?r$eit in ber jtoetten Jtammer fa>n gefiebert SDie

SWittiarbe hmrbe bewilligt.

Unmittelbar barauf lief} fid& Jtarl X. feierliä) ju 9fNjelm$ in alt*

herfömmli<her 3Be(fe jum Könige &on Srranfreid? falben unb fronen,

am 29. «Kai 1825. 3)en erfien tfönig d^lobtrig, im 5ten 3at?r*

bunbert na<h (Sfyrifii ©eburt, ^atte ber tyil JRemlgtuö mit bem Oet

eine« 8rlafft)a)en3 gefalbt, tvttytf ein (Engel fcom Gimmel gebraut

haben fottte. 3Ktt biefem ^immlif^en £)ele toaren alle folgenben

.Röntge 8rranfreicr)$ gefalbt toorben. 3n ber {Resolution aber hmrbe

bie 5lafa)e mit allen anbern (Reliquien ju 0*r)eim8 $crf<r)lagen unb

hatte feine neue Salbung mer)r ftattftnben fßnnen, toenn nt(r)t eine

(Sterbe jeneö glaftt)en« mit ein paar tropfen ßel noch glütflta)

gerettet toorben toare. 5Damtt hmrbe nun £arl X. gefalbt. £)er

ganje feierliche 9lct feiner Krönung n?ar nicht ein <Sptel ber (Stiel*

feit, fonbern brüefte bie 3bee auö, bie in ihm lebte. £)a$<franjö*

ftfcr)e jTönigthum, an beffen I4hunbertjahrigen QBefianb bie neue

Digitized by Google



Starl X. 213

flronung erinnerte, foflte bem 93olfe in bie 2lugen fallen als etwas

XlnüBertotnbli^eS, Unjerftorliä^eS , n?aS alle Resolutionen überlebe.

I

3m <&erifi bewerten 3a$reS Begieng bie ItBerale Partei eine

Seier anberer 2lrt, um gleia^fam jener geier in 9tyeimS baS ©egen«

gefolgt ju galten. (SineS tyrer £attyter, ber ©eneral toax

(28. 9?otoemBer 1825) geflorBen unb feine SBeerbigung tourbe gu

einer großartigen *ßarteibemonfhatton Benüfct 9We8, h>aS bem

Könige unb bem üflinifter Sßiüeh fetnbllä) gefmnt toar, brangte

fia) ^erBei, um ben fieiä^enjug beö üRanneS ju vergrößern, ber jene

immer am rücffia^tSlofeften in ber flammer angegriffen $atte. 3)?an

trollte Betreffen, n?ie $a$lrei$ bie ß^ofttton im 93olfe fei, oBglel^

flc in ber flammer felBft nur f<r;n?aa) vertreten n?ar. ©anj $artS

irar auf ben deinen, oBglel<$ e$ falt n>ar unb in Strömen regnete,
i

»unb ben ©arg beS ©eneralS Begleiteten niä)t weniger als 100,000

fWenfa)en in Srauerfleibern, alle mit entblößtem «§auj>te. (Sin ®e*

fmnungSgenoffe beS 93erjiorBenen, ßafimfr Werter, $telt am ©rabe

eine }poUtifa)e 9ftebe unb entyfafyl bie arme Sßithue bem <Sä)ufce beS

23olfeS. 5Die Sammlungen für bie $Bitrn?e Betrugen in flurjem

1 SMtfl. ftranttn, tooju ber «§erjog von Orleans 10,000 Beifleuerte.

3n bemfelBen 3a$re nmrbe toon Seiten ber franjoflfä)en 8te*

gierung bie UnaB^angigfeit beS DtfegerjtoatS auf ber 3nfel $aqti

gegen eine ©elbentfa)abigung ausgeflogen. Qtin 2BlebereroBerungS*

*erfu<r) n?are um fo t^orid^ter gewefen, als er fogar bem großen

SRa^oleon mißlungen war. flarl X. gaB, inbem er «§atyti anerfannte,

bem flonfg i?on Spanien eine gute Se^re, fofern ber lefctere mit

ben unjureta^enbjlen Mitteln immer noa) baran badete, bie uner*

meßlia^en (Kolonien in 9lmerl£a toieber ju erobern.

flarl X tyatte ben fe$r ria^tigen ©ebanfen, baß eine gefunbe

unb naturh?üä)fige Slrtflorratte nia)t burd) bie 9Htfllarbe ^ergefieüt

trerben fonne, fonbem baß eS baju noa) anberer üflaaßregeln Be*

bürfe, toor allen ber $ r i m o g e n 1 1 u r. ffir ^atte roa^renb feine«

Aufenthaltes in (Snglanb ben SBertty beS (£rftgeBurtSre<$tS würbigen

lernen unb ließ bura) ben «Winifler ^rönnet ein ©efefc einbringen,
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toel^ed au$ bem franjoftfäen «ttbcl biefe SBotytyat, bie alleinige

*Bürgf<$aft bauernben (Srbbefifceö, getoctyren foflte. 9lber ba8 ©efefc

filterte am «Blbertfanbe nid^t fofcoty ber liberalen ,
*el<$e bte

gleiten Oied&te aller fllnber, tote bie ®lei$1)eit *or bem ©efefc

über^aityt toertljelblgten, al$ fcielme^r ber 9ßalr8, btc einmal an ba$

(grbtyeilen geto>6$nt, ba« grofje <5taati* unb (StanbeStntereffe bem

$erfonli<§en na<$fefcten, tooburcr; ber franjofiföe Qlbel feine Unfähig*

feit , fi<$ auf ben <Stanb*>unft beä engllföen öerfefcen , felber

bocumentirte. Unter ben wenigen, bie ben ©ebanfen be3 &6ntgt

öerflanben unb iljm beljilmmten, glänzte ber junge ©raf 2Rontalem*

Bert; unter ben ©egnern $a8qutn, ber bie SRety$eit für fi<§ ge*

toann unb bad ©efefc burc^faden ma^te.

Qlu<$ bie SBemü&ungen tfarlö X. $um heften ber tftr<r)e tonnten

nl$t fcerfe^len, einen ^arrnacfigen SBtberfxanb Ijer&orjurufen. 5lni

fiatt bed früheren tregen feiner Unfcoflfianbigfeit jurütfgezogenen

©efefeeö. in «Betreff be3 Ätr<§enbfebftabl8, tvurbe jefet ein umfaffenbe*

€>acrllegten*©efe$ eingebracht, roctc^eö ber feit ber ^Resolution immer

nocr; ^erfömmll^en ©lel<$gültigfeit gegen baä ^eilige unb ber

fatjrlafjlgcrt ober abjlc$tlicr;en dmttoetljung bejfelben irieber eine

<§<§ranfe fefcen foflte. (Sin $toette$ ©efefc beljnte bie (§rrt<§tung

aon 0tonnenflöf*ern au$. 3m 3al?r 1825 aerfünbete ber $abjt baS

3ubeljal)r unb gogen in golge beffen Sfllifftonare bur<§ granfrel^,

um aufiergen>öl?nll<$e Qlnba^ten im freien $u galten unb Ijo^e

tfreuje auftürmten, ©ol^e OTifftonen liefen fi^ au<§ in SMttte

ber ^ru^^en erbltcfen. (Sin 9lnbli(f, ber bie ©ebllbeten mit jenem

un$eimlt<r)en ©rauen erfüllte, loel^eö na$ alter (Sage ben $)amon

überlauft, toenn er eine ätrdfcenglotfe lauten $Ört. 2öar eS nify

eine £Bol?lt^at für baö fromme £anbfcolf, feinen alten, fo lange &on

ben Mächtigen ber (Srbe unb *on ben ©ebilbeten beuteten ©lauben

toteber öffentlich fcereljrt ju fe^en? unb ttyat SBefetyrung, SReue unb

SBujje ntd^t fo sielen sertollberten ©emüttjern *Wotl)? «$eute finb

bie franjöfif^en ©olbaten an bie Heilmittel ber flirre, an 2Bctc$te

unb ©ebet, an SDMffionen unb barmherjtge @<$n>efiern gen?öl)nt unb
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$aben eine greube barait Jamale fear eö no$ anber«. $)fe firmen»

feinbii<$e Qlufflarung unter bem gebildeten ßfotlfianbe bereinigte

fiä) no<$ mit ber 93ertollberung alter <Solbaten^er$en au$ ber n<tyo*

leonlföen 3*i* &u Aufregung gegen bie SWiffionen in ben

©tabten unb in ber treffe. 3)a$ lag bamald noä; im 3dtQti%

baö ioar, h?a$ man bie offentltaV aWetnung nannte unb worunter

man bie ÜWetnung aller »erffonb, obgletd? e« nur bie ber gebllbeten

ßlajfen toar unb bie große 9Dfel)r$elt beS 2anb*olfe$ oielme^r ber

alten Jtir^e anfing.

3Wan fa)ob alle <Sa^ulb auf bie 3efuiten. ßafhnir Werter

Ragte fie in ber Jtammer an als bie Urheber ber üNlffionen unb

afler f. g. mütffdfcrttte. Vergeben« erinnerte ber «Dtiniflcr beg Unter*

riä)t$, J&err fcon gratyffmouö, bie wenigen 3efutten, bie unter bem

tarnen ber ©lauben$toater in &ranfreia) teilten, mifa^ten fi<§ ntctyt

in «ßolittf, fonbern lebten einzig bem Unterrla)t in einigen tvenigen

6a)ulanflalten unb ber Erbauung, dx tyatte fagen fönnen, ber

ßöntg felber fety lernen nla^t gebogen, treil et burä) fie contyro*

mittirt $u »erben furzte. 9lber baö alles tjalf nia^tS. ÜHan glaubte

einmal an eine fyftematifaX n?enn aua) geheime üBegünfügung ber

3efuiten, um bura) fie ganj granfreid) um bie grumte ber Qluf*

flarung unb &refl)eit ju bringen. Sieben Sßerier toar $Rofyer*(Sollarb

bamalö ber glanjenbpe SRebner in ber Owofttton, ber bie ftra)lt<$e

{Reactlon mit allen äßaffen bed f. g. ^ilofo^if^en 3atyr$unbert$

Befantyfte. (ix »ergaß nur, baß fi<$ ba$ eigentliche 93olf niemals

auf ben *ljtlofptf)tfa)en Stanbfcunft ergeben laßt, baß c6 jiet$ einer

Stixfyt bebarf, baß mithin aud) bie fir$enfeinbU<$e Senbenj beö

damaligen £lberall$mu8 benfelben nottytoenbig InlßMberfyruä) bringen

mußte mit bem eigentlichen 25olf unb baß früher ober fyater biefe

einfeitige Styramtei ber ©ebtlbeten im Jtantyf mit ben ewigen 93olfö*

intereffen unterliegen mußte.

(Sin ©raf äHontlofier erfreute floh bamalS beö aHgemetnften »et*

falls unter ben ©ebtlbeten niä)t nur in granfreiä), fonbem auc§ in

ganj (Surofca, al3 er mit einem 2Berfe gegen bie Sfefuiten tyrvor*
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trat, in Dem otte« ©e^Sffige, traö tynen Irgenb einmal naäjgcfagt

Horben ift , $ufammengefieat nnirbe. 2Rontlofier'$ «ua? unb bie

9irt, trie bemfeiben öon allen (Seiten jugejau^jt tvurbe, erflart $ur

Genüge bie «eforgnif, bie ber Äönig bamaW gegen Lamartine au«,

fyraa), unb beren oben fa>n gebaut ift. £>er flöntg toufjte tooft

bie 3efuiten f^abeten tym me^r, al$ fle tym nüfeten. ©raf ÜRoni*

lofler begnügte fia> ni$t mit feinem literariföen Angriffe, er banne

äixtt bie Jefuiten aiö eine in ffranfreia) gefefclia) nia^t gebulbete

©efetlfcfcaft bei ben ©ertöten, unb ba fi$ biefe für nl$t competent

«rflarten, flagte er bei ber SkirSfammer. 3)a$ trat feine geringe

«Berlegen^elt für b(e qSalrfl. J)te 3Ke&rfclt bae&te tp(e ber Äönifl

öou ben 3efulten; e« fiel t&r jebo<& fötoer, burdb Aufopferung M
Otben« bem grafll^en ©freier unb ber gefammten liberalen Cßartei

«Ine Goneefflon ju mo^en. <Dle qklrefammer fclelt fi<6 an M
formelle «Reibt, Inbem fte jugab, bafj bie ©efeUfcbaft 3efu gefefclty

feinen 3urrltt In granfreUb babe unb e« übrigen« bem äRinifh»

tlum überllefj, bie $batfad)e ju unterfueben. 9iunme§r blle* 911W
Belm Alten. SHe 9}ld&tbulbung ber 3efulten Blieb anerfannt, afer

bie geheimen unb unter anberm SKamen In 8rranfrel<$ tecllenbe»

3efulten blieben au<& unoertrteoen.

$ie Regierung fanb für nötbig, au« blefem Anlaffe bie hm
Befreite treffe triebet In ben 3ügel ju nehmen unb legte ber Jtm
nur ein neue« «Preßgefe^ »or, n>eld)e« fo grofe« SRlffaKen erreg»,
*a& au# bie Acabemle bagegen 9Sor(ieOungen mat&te. SDamal« 9alt
unter ben ©ebllbeten aUe«, ma« gegen ben Äönlg unb gegen *
«tr*c gefaßt tturbe, für »ortreffll<6 , für ba« adeln QBa&re, un»
toetfte «egeiflerung. AUe«, ma« ton ber anbern Seite gefagt tourte,
«alt für an*.*, obcr nmit gflr anfle^ ^
Jte «nma§ll(be »Übung tyranniftcr unb »ertlenbeter. «BiOefe Uk

«ma u„b ber treffe. ©le a|Wn ^t j

*

«an al* 3efu(tl8mu« 6ef«m»ft.«
8«l«P«n«H, *
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4?atte ber flöntg einen tiefen SiMberolflen , feine <5a$t mit

ber bei 3*fuitenorbenä »erfre^felt &u fetyen, fo gab e$ anbrerfeiW

au<$ terftanbtge greunbe bet Stixty, treibe bie Tetne <Säe$e ber

lejtern gefa^rbet glaubten bur$ jebe *8ermif*ung be$ firc$llc$en

mit bem bijnajttföen 3ntereffe. 3n biefem (Sinne fprac§ fi$ ber

«Iföof »on SourS unb befonber« au* bet gelffrcle$e «ßubllclft, $err

*on ($cffleht in $art3 auö. <5ie erfannten bie geheime <§($h>ä<$e

be3 StyroneS unb sollten ben Slltar nlc$t in beffen Satt mit hin*

eingehen lajfen.

STOtt blefen £5nbeln »ergleng baö 3a$r 1826. Qlu* bem ©ange

ber Debatten in ber *ßalräfammer entnahm ber tfönlg, bafj er fi<$
*

auf biefen JWtyer nl$t ganj »erlaffen fönne , unb lief? batyer ba8

neue Sßrefjgefefc, bamit e$ nlc^t Durchfalle, lieber lieber juructjie^en.

toar ihm überhaupt jutoiber, fo oft feinen SBlflen ju anbern.

@r hatte bei feinem ^Regierungsantritt $rcffrevelt fcerfünblgt; bie

getigerte 5ßuth ber O^ofition brangte Ihn nun trieber, bie treffe

}u jügeln unb bie 2Bleberelnfül)rung ber (Senfur ersten ihm im

$ö<hfien ©rabe gehaffig unb unjwfcular. (So nmfjte blefer unglücf*

li<$e gurfl nicht, toaS er ttyun follte. 3nbem er nun baS @efe§

jurürfna^m unb in ber liberalen 5ßelfe »erfuhr, n>le bei feiner $tyron*

fcejielgung,' h?oüte ber loyale aWarf^aH Dublnot, Gommanbartt ber

Siatlonalgarbe, bem Könige Gelegenheit geben, ben £anf felneö

QSolfed entgegenzunehmen unb fceranffcaltete eine grofje Äußerung

bet «Wattonalgarbe , am 29. Styrll 1827. Atteln ber 2HarfchaU

faimte feine £eute nicht, ber «&afi ber Söürgerflajfe toar fchon ju

tief etngefreffen. SDle 9<?atlonalgarbe, grbfjtenthetlS auS blefer (Staffe

jufammengefefct , thellte, tele gleichzeitig ber beutfehe Stylliffcr, ben

gan&en 3ngrlmm gegen bie ßlrche unb n?ar burch bie treffe unb

bur<h bie Jtammerbebatten fchon fo eraltlrt toorben, baß ber äöntg,

al« er mit glänjenbem ©efolge bie jn>6lf $arlfer Legionen mujterte,

*on einem Spelle berfelben nicht mit bem loyalen unb gelohnten

«ufe : „<§S lebe ber Jtonlg!" fonbern mit ber Ow>ofhlon8*qjaroie

:

M lebe bie ^barte!'' begrübt tourbe. 9113 er fleh roleber entfernt

-
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hatte, erhoB baS SSolf ein noch vfel revolutionäreres ©efa)tet:

lieber mit ben gjtfnifiern! lieber mit ben 3efuiten! 910 bte

SWattonalgarbe auf ihrem (Rücfmarfch Bei SSiöele'ö J&otel vorBeljog,

erfchütterte fie bajfelBe mit bem Bonner ihrer aSernjünf^ungen. 35ie

«fcerjogin ton Qtngouleme geriet!) mit ihrem SBagen in baS ®e*

brange ber Regionäre, bie ihr bergeftalt ihren Bofen SBiüen Blttfen

liegen, bafj fle vor <5<hrecfen unb ffiuth gitterte. $)er entrüffcte

ßönig Befahl noch an bemfelBen QlBenb bie 21 u flofung ber*Ha*

ttonalgarbe. 3Äerfn?ürb(gerh>eife legte fleh bie Aufregung uttb

9krfS BlieB ruhig. S3alb barauf BegaB ftch ber äontg in baS Säger

von <§t. Omer, h?o bie lojalen 3uBelrufe ber ©olbaten itjn für bie

Mißtöne in $artS entfa)abigten.

*Wan Bemerfte, bafi in biefer 3*it bie Regierung ben Stotf

verlor. 3Ran üBerrefcete ben Jtönig, an feiner Unfcopularttät trage

SRtemanb fehulb , als ©idele. SBie ungeheuer biefer SDltnifter »er*

^agt toar, bavon fjattt fich ber tfönig üBerjeugen fonnen. (St

fchroanfte in feinem Vertrauen unb baher auch in feinen 3flafjnahmcn.

3m ©chtoanfen aBer gaB er SSorthetle lieber auf, bic er fa)on

errungen hatte. 5£>ic fteBenjahrtge $>auer ber Cammer hmrbe vor*

fd^nell lieber aufgegeBen unb bie ganje *öerfammlung aufgelöst, im

3uni. Unb jugleia) tourbe eigenmächtig bie Genfur tvteber einge*

führt. SWan vermehrte alfo auf ber einen ©eite ben <§afj , unb

gaB auf ber anbern bem 93olfe Gelegenheit, burä? neue ffia^len

bie ß^ofltton ju verwarfen, dty bie neuen Kammern für ba$

3a^r 1328 jufammenBerufen nmrben, mufte fich ber Jtöntg au#

erfi noc^ ber $airS verfiehern. $>iefe vornehmen Herren hatten W
ihm toieberholt toiberfpenflig gejetgt unb mit bem SHBeraltSouri

fofetttrt. ®t ernannte baher 76 neue $atrS , um fleh Ber 2ttehrh«*

in ber «£errenfammer $u verfiehern. QlHein biefmal erwartete bie

Regierung ein SBtberjtanb von ©eiten ber £>evutfrtenfammer, ben

fie faum vorauSgefehen ^atte. £)enn hatte fte ihn vorauSgefehen,

fo toürbe fie lieBer bie alte Cammer BeiBehalten, als eine neue

haben toahlen laffen. $ro| ber ßenfur unb aller QBaBfomtrte&e,

i

i
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frer^e fßiüeU h?leber«bure£ bfe Beamten machen lief?, fielen bie

neuen 3Ba$len benno<$ übertotegenb liberal auö. Qlm 17. 9?o&ember

totylte bie <Stabt «Paris tyre a^t Ganblbaten, fammtlla) liberale,

JDu^ont be l'@ure, 3acque$ Safltte, ßafimlr Getier, Benjamin

Gonjiant, fcon @<$onen, Serneaur, 9Ro9er*(£olIarb , SBaron fiouU.

£a$ 93olf ftrömte burcr; bie Strafen unb erjtrang eine allgemeine

3ßumlnarton , inbem ed äße Sanfter einwarf , bie nl<§t erleuä)tet

waren. $)er $öbel beging drcejfe, fogar 93arrtfaben würben auf*

geworfen unb baö Sföllltar fonnte bie Olu^e nidt)t l)erftellen, ofme

baf? einiget 99lut geflogen n>5re. 311$ fammtlla^e ffialjlen in granf*

reta) öoflenbet toaren, beregnete man eine liberale ÜWe^eit fcon

428 (Stimmen, bie mlnifterteHe «Kinber^eit behielte nur 125.

(Siner folgen Cammer gegenüber fonnte fi<£ ber »erfaßte 9311*

lele unmöglich behaupten, na^m batyer am 3. 3<muar 1828 feine

(Sntlajfung unb eutyfat)l bem «Röntge ju feinem *Wa$folger ben

#errn 9Kartlgna c, einen befonnenen unb gemäßigten SWann,

ber nod) allein fäljlg fallen, bie Parteien ju »ertragen unb für ben

ßöntg ein jrcelter SBlöele, für ba$ SSolf ein gelter £)ecaje$ $u

feim. Qlber bie Äluft jn?ifo)en äöntg unb 93olf trar fdjon fclel ju

weit aufgerlffen, al$ baß fte ein guter 9?ame unb ber gute 93orfa£

etned ÜRinifiert bdtte ausfüllen fönnen. 93or QlUem fam e8 barauf

an , bie O^offtlon jur Mäßigung jurücfjufütyren unb ba$ glaubte

SWartlgnac bura) Gonceffionen meinen ju tonnen.

£>le Kammern tourben am 5. gebruar 1828 lieber eröffnet

unb SWarrlgnac legte fogleicr) ein ®efe| fcor, toeldjeS ben ^Beamten

mtterfagte, ft<§ fünftlg In bie £>e$>utlrtentoal)len elnjumlf^en ;
jireltenö

toleber ein neues $reßgefefc , tt?el(r)e8 bem 3ournali6mu$ nur leiste

33eblngungen fteHte; brütend ein ®efefc ju (Sunjlen ber Befreiung

©rle<r)enlanb8 ; unb alerten« mehrere Sßerorbnungen gegen bie 3e*

fuiten. 2Re$r fonnte bie ßwofltlon fcon einem SWfntjter StarW X.

In ber Styat nt<§t »erlangen. Qlber ber Äöntg ^atte früher naa)

einem anberen ©tyjieme regiert; baß er ba&on abging, legte man

tym nun al8 <5$ftä$e au$ unb er aerlor an 3l$tung, otyne an
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Siebe ju gewinnen. 5Die Kammern gtngfn natürltd?erwetfe auf

fammtlttt)e ©efefce ein unb mit großem 9luffel)en würbe inSbefonbeu

am 16. 3unt baS 3efuttengefefc fcerfünbtgt , weites biefen fflitern

bte aa)t ©deuten ent&og, in benen fie bisher geteert Ratten, unb

ben 3efuiten überhaupt bie fran$öfifa)e (Srbe verbot. (Sic njanberten

äße ber (Stt^wetj ober 3talten au«.

3m £erbft beS 3at?reS 1828 maa^te ber JWntg eine {Reife na$

(Strasburg, um bie (Stimmung im ßfkn &rantreia)S ju fonbiten

uub für ffa) $u gewinnen. Sttan empfing tljn in ber $mln$ überall

fetyr e^renöoö. 3n (Straßburg felbfi begrüßten Ujn ber Jfconig m
Württemberg unb ber ©roßfyerjog t>on *8aben. ©letd&jettig bura>

reiste bie «§er$ogin &on iBerrsj mit tyrem jungen <Sol)n ben ffieftot

8rranfreia?S , befugte baS (Sa^loß (£l)amborb, bie treuen 93enbetr

unb fanb ebenfalls überall große 9lntyangllcr)fett. (Somit fätenen

bem Jtonig bie Jßrototnjen freit geneigter , als bie «&auj>tftabt. Qlud)

in ber auswärtigen Sßolittf fotelte granfrela) bamalS fetneSwegS eine

untergeorbnete {Rolle. (SS banbelte einig mit (Snglanb in ©riec^enlanb

unb in Portugal. (Seine (Skiffe wtrften wefentlia) mit In ber <S#laa)t

bei Oköarin unb jerftorten mehrere (Sorfarenfa^tffe *on Algier, ©eneral

Dttaifon führte eine franjöftfa)e 2lrmee naä) üttorea. 5D(c Srlaggc

tote bie galjne granfretd&S war hinter tfarl X. in (Styren.

Sie es föetnt , war eS 9)fartignac , ber bem Äonig bie {Run*

reife bura) bie Sßro&injen angeraten Ijattc, benn im ^Beginn bei

3atyreS 1829 braute er ein mistiges, auf bie $rofcln$en bejüglid^

©efefc »or bie Cammer. (Er wollte namlia^ bie ©emelnbe* uni

Departementalorbnung in ber 9lrt dnbem laffen, baß fünftig bi

©emelnben unb Departements eine coHegtalifd&e Sontrole über bi

Zaires unb $rafecten üben foflten, bie bisher unumf^ranft ge

^errföt Ratten. 5DaS tyleß nfa^t tolel weniger als bie *ßroöinjen unl

größeren $rot>tnjtalftabte &on ber ^rannet emanetylren, h>ela>

bisher $ariS allein über fie ausgeübt Ijatte. DiefeS wotylt^atig

©efefc aber würbe *on ben Parteien übel aufgenommen. Die ©w>o
fitlon für^tete bie große «Wedelt confemtfoer unb inSbefonber
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genommen ttnnbe, barin eine (stü$e finben würben gegen bie toon

*ßart$ auö geleitete Aufregung. Unter ben 9&os>altfren felBft n?ar

fein d*tige8 93erfranbni§ ber ^eitfatnen SWaßregel. d$ gab unter

tbnen eine Partei , ber ba$ SWtnifterium flflartfgnac nf*t treniger

juiviber toar , h?ie einfl baö ü)Mntfterium $>eca$e$ , nnb ed laßt fi*

au* nl*t laugnen, baß ÜKfinnern *on einfetttger, aBer feftcr 9U*hing,

ba3 €*toanfen be8 flonigS wnb fein lefcteS hinneigen $um £tBe*

rali$mu$ unertragtl* fe^n mußte. £>tefe SW5imer toergaßen nun

56er ber $erfonit*fett unb ber allgemeinen J&altung be$ 2R(nifterS

ben ffiertlj unb *Wu|en be8 fcon il)m Befcortrorteten ©efefceS unb

terirarfen fciefeö toegen jenem. 9118 nun toon Betben leiten $er fo

Befug gegen ba3 ©efefc gefrrotfen rmtrbe, baß e8 bur*faHen mußte,

n<*m e$ ber SKinifler jurutf.

Qflartignac n?ar nur ein Serfzeug, ein SHotBBe^elf in ber

f<felimmjten Verlegenheit , itiber ffiiflen aufgegriffen , Ber$loö lieber

&eggett?orfen ; aBer in ber furjen Qtit feiner Verwaltung $at er fi* bo*

als ein (S^renmann Betoatjrt unb fein ©ebanfe , granfrei* lieber

ein toenig $u becentraltftren , ft*ert i^m ein a*tung8*ofle8 9lnbenfen.

$le ©emeinben unb bie einzelnen Sßrofcinjen granfrei*8, eBemalS

*te( felBfiänbtger unb reifer am efgentljümli*en geben, rtmrben

ftfon unter ber aBfotuten Regierung ber Könige fcon $artö au8

mit ungeBü$rlt*er ffiiOtftyr Bet?errfd)t unb bie {Resolution öerf*arfte

no* bie Gentralifation. SSBeil aBer au* bie ßwofitlon , bie i^ren

Mttefyunft immer in *ßari$ Ijat, toon $ier au« i^re gaben bur*

ba$ ganje £anb jie^t, fo n?ar au* i$r eine größere SelBftanbigfeit

ber *ßro»in$en entgegen. JmmerBin frfrb ftranfret* ni*t et?er einer

bauernben £olfttf*en ©efunb^eit fi* erfreuen, Bf$ bie $mfn$en

lieber mit i^ren eonfertoatfoen 3ntereffen ein <&egengetvt*t Bilben

8*gen bie erofg aufgeregte unb na* Steuern gierige Jpaufctftabt.

$)er äöntg entließ bie Kammern am 30. 3nli unb unmittelbar

barauf au* baö SJUnlfterium ÜHartfgnac. 9Han Bat tfm Bef*ulbtgt,

MefeS fein eigene« SRtntfiertum geroiffermaßen fcerratljen ju $aBen,
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tnbem er felfcfi bie Owofitüm ber Ultra'* gebiaigt $afce. d« lag

aflerblngä natye ju vermuten , baf? er an ben liberalen (Sonteffionen

feine« 3Binlfter8 feine greube Ijafcen fonnte. Atteln er ^atte ben*

felfcen einmal jum ÜRtntfter angenommen unb bie S<$fra($e bed

SÄintfterS frar feine eigene <S$frac§e. ®efri j? ifl , baß bem Könige

nt$t8 fo fetjr föaben muffte , al8 fein ©<§franfen jfriföen (Soncef*

flonen unb ©efraltmafjregeln. 93on Qlnfang an nid^t ftarf in

feiner (Stellung, verlor er vollenbö bie 9l$tung, bie man frenlgffenö

ber ßonfequenj ju joflen pflegt.

(Slje man tnjfrlfcfyen ju voreilig ben ßöntg tabelt, muß man

alle Umftanbe erfragen , unter benen er Rubelte. 9ftartfgnac titelt

ed für vorteilhafter für granfret<§, ftdfj in ber grte$tf<r)en grage

an Sftußlanb anjufdjlleßen. ÜWan muß ft<$ bie euro^aiföe (Situation

vergegenwärtigen. <Eiel>itf<§ ftanb in Qlbrianopel , ein griebe frurbe

bort unter^anbelt , ber am 14. (September tt>irflidr) ju <2tanbe ge*

fommen ift. (Snglanb unb ßeflerreicr) gafcen fi<§ bie außerjle 9flütje,

granfrel<$ auf lljre (Seite ju Bringen. ÜÄan fennt bie £e*ef$en

be3 rufftfäen ©efanbten in *ßart8, trafen Sßojjo bi SBorgo, au3

jener 3eit. JDiefer fälaue Diplomat ^atte e8 mit SWartignac fo

freit gebraut, baß Jtarl X. Oeflerreid^ mit Jtrieg brol)te, frenn e8

fi<§ tfyatlt^ in ben türfiföen Jtrieg eimntföe, um etfra ben Muffen

bie 33orttyelle ju fömalern, bie fte fl<$ vom grieben verft>ra<$en,

@runb genug für Wellington, ber bamald in (Snglanb regierte,

atteö baran ju fefcen, um OKartignac ju frurjen, froju f!$ ber tym

f<§on langer vertraute $olignac barfcot.

5tm 8. Slugufi 1829 ernannte ber äönig an 2Wartignac'3 ©teile

ben Surften 3uliu8 von $oltgnac jum SWtntfter. $a3 frar ber

(Soljn iener fcefannten ffürftin von $olfgnac, bem bie unglü<fll#e

Königin üflarie Qlntoinette berelnft i^re ganje ®unjl jugefrenbet

Ijatte, unb berfelBe, ber in bie $erf<§työrung gegen 9ta*>oleon ver*

frWelt unb gefangen gefrefen frar. 5£>ie O^ofttion $at ftyn als

ben $0(r)naflgjten unb juglei<$ unfa^igften 3unfer von ber 2Belt

bargefteflt. 3njfrif<frcn l)at fie ben «§aß ü&ertrle&en. *Polignac
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6efa§ ntdht bie großen (Stgcnfdjaften etned Regenten , aber toentgftenö

bie (Jonfequenj M 9ßartelmanne8.

2Bar ba$ üHfntflertum *Pollgnac ein (Srtrem, fo nmrbe bär

Zottig bo$ nur in baffelbe hineingetrieben, na^bem er fi<h in

anberartfgen Verfugen, in 8Ru^e regieren ju tonnen, erf^S^pft ^atte.

$o(ignac fjattt &uglet<h eine unbebfngte unb iangft geprüfte blinbe

Ergebenheit für feinen «$errn , trag in 3*tten ber *Woth ben «Königen

»wn $6#ffcn S&erth tft Unter ben übrigen neu ernannten 9Jtt*

nijxern jeid&nete flä) £abourbonnaöe bur<h einen eifemen (£r)a*

tafter au8. 3h* fürd&tete man, toahrenb $oltgnac beratet unb

Mrfaottet tourbe. Von ihm erwartete man bie feinbfeligfle , gegen

bie liberalen fdjommgSIofefte SReaction , benn er hatte al8 9lebner

in ber Cammer feine ©eftnnungen bcjjfatlS niemals verhehlt. 3um
äriegömfntfter rourbe ©eneral Vourmont ernannt, eine fehr un-

gefd)i(fte SBaht, ba Vourmont befanntlid? öor ber (Schladt W
Waterloo ba8 franjÖfifä)e fiager toerlaffen hatte unb $u ben 9itürten

übergelaufen toar. @o etroaS öerjeiht baö franjofif^e Volt nie.

$3 ijt faum begreift , tvie eö Äarl X. feiner eigenen 9tltterlt<hfett

aBgeirinnen fonnte, einen $)eferteur an bie 8fcf|e ber franjoflf<hen

9lrmce ju ftetlen. S)te anbern Stöintfter toaren fcon feiner Ve*

beutung, 3)?ontbet, (Sourboffier , Ghabrol unb b'^auffej, faft alle

früher fä)on Anhänger ViHeteS.

9U3 biefeö *DUntfterfum ernannt fear, ging ein @<fcref ber

(Sntrüfhmg burd) ganj 8rranfrel<h. 2)er Gonftttutfonet nannte e$

einen 99unb ber Slrtftofratie OPolignac) mit ber SreulofigfeÜ (Vour*

mont), ber Unruiffenheit OWontbel), unb bem £affe ber Verfolgung

(fcabourbonnatye). ÜRan fe|te gletä) anfangs *orau3, ba§ graut*

retä) nur jttnffhen biefem SJMnfjtertum unb ber 8tetoolution $u tuablen

We. tylan nannte e$ le ministere impossible, unb bereitete ft<h

auf alle ftafle *or. ®<h°n im (September bitbete ft<h in ber Vre*

tagne ein Verein jur Verweigerung ungefe|lf<her Steuern , ber

otöbalb über bie Dtormanbie , ba$ Glfafi unb gan& granfreiä) au3*

bellte. «Der alte ©eneral fcafatyette h^t biefen Sett^unft für
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gfinfHg, fi$ ber Nation in Erinnerung ju bringen, er ale bie

i>erfonificirte [Resolution. <§c§on im (September unternahm <t mit

großem Qluffeljen eine Oteife nadfc ityon, bie einem Srfum^uge

glfc$ , benn überaß braute bie ßw?ofttton$$>artei Ü)m «£ulbigungen

bar, bereitete tym .
glanjenbe ftefte unb gab iljm (Gelegenheit ju

polttiföen Oleben , n?el*e £)el tn'8 gener goffen. 3n tyon fufyr er,

mit (Sid&enlaub befranst, in einem »on toier toeifien *ßferben ge*

jogenen ffißagen ein, öor tbm 300 gefdjnuicfte junge Leute §u

*Pferbe, hinter tym ötele Saufenbe ju gufi. $ie SBürgerföaft »on

Jtyon empfing i^n feferlf$ unb Lafatyette fyracty: „3$ vertraue in

btefer fritifd^en 3ett auf bie ruhige unb mit 95erac§tung gepaarte

SefHgfett eineö großen 93olfe$, ba$ fein SRtfy fcnnt unb feine

Jtraft fitylt." Lafatyette flanb an ber (S^tfce eine« geheimen 9lu$*

f#uffe3> ber toon $ari$ auö bie Dwofltion im Sanbe leitete. Qlufer

ben ©teuerttertocigerungStoereinen in ben $mtn$en bitbete ftd& neä)

eine mit auägebe^nte geheime ©efellföaft unter bem tarnen Aide

toi et le ciel t'aidera («öilf btr fefber, unb ber Gimmel toirb btr

Reifen). £)iefe ©efeüfd^aft ^atte $unaä)ft einen befenfiöen <£$arafter

unb trollte nur fammtli^e 93olf$re<$te gegen ba$ neue 9ttlntjferium

f(§ü|en, allein fte ^atte f<§on ettraö aon jacobintfd^em ©ef<$macf.

<Da$ 9Htniflerium fefcte biefen SBefregungen im Lanbc unb ben

frütyenben Eingriffen ber treffe eine auffaüenbe ®leia?gültigfeit

entgegen ; man glaubte barin ben fhimpffinnfgcn <6o<#mutlj ^ßolfgnac'd

foteber $u erfennen. 9Wetn bag 3Wtnlfiertüm ttyat ni<§t8, trell e$

in fid) fetbß no<$ nf<$t einig toar. Labourbonnatye trollte l)anbeln,

ben Liberalismus entwaffnen, bem $l)rone bie ariftofratifd^en unb

fird&lid&en <st%n geben, tote e$ langfi in ben SBünfd^en beS £önlg$

lag. 5Der Jtönig felbjt fott bamalS gefagt fyiben: „Point de con-

cSssions! j'agis et je ne cesserai d'agir dans les interets de la

religion et de la royaute." <Dte 9lrt, h)ie Labourbonnatye al*

üfttntftor be8 3nnem fein SBeamtenverfonal jufammenfefcte, liefi

feinen Steffel übrig, bafi biefer ftolje 3flann energifd^ elnfd&reften

toerbe. 9lber $oltgna< felbfl ftanb unter bem (Stnfluffe &on (gnglanb.
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9U$t otyne dnglanb« (gtnflujj trat er $um SWlntjierium gelangt unb

bie 3nrriguen, treibe $ojjo bt *8orgo, ber ruffiföe ©efanbte in

$arl«, ÜRartignac« ©önner, au« Unmut$ über be« lefctern (gntfer*

mmg gegen $olignac anfrann, matten biefem ben 5lnf<r)lujj an

ßnglanb nur um fo not^wenbiger. Wellington aber fear ju flug,

um nt<$t bie ©efatyren erfennen, benen fl<r) Jtarl X. bei einer

aHjöföarfen Oteaction au«fe|te. <gr rtetlj alfo $ur 3K5fl(gung unb

^au^tfa^li^ be«$alb mar ^ollgnac jum SBarten, £in^alten unb

Sahiren geneigt. 9tu<r) bie Oranger SBtllele'« im SWinifierium

neigten me$r jur 9Rafjigung. ffiatyrenb nun ba« ©Hniftertum nacr)

aufjen ^in untätig blieb, war in feinem 3nnern lebhafter äantyf.

(Snblltt) gab ber Jfcontg bem englifäen (Stnfluffe na<$ unb entfernte

?abourbonnaJ9e , an bejfen Stelle ©uernon be 8Ram>iHe trat. $le

SSiOele'f^e Partei $atte fi<$ gerne au$ $olignac« entleblgt; bie*

fen aber, ben (Snglanb $lelt, ffcate ber Äönig an bie (Spifce be« .

SXtnifiertum«.

(§rfi am 2. 3Rarj 1830 mürben bie Kammern wleber eröffnet.

$er Äöntg trat mit öhi^e unb gefHgfelt auf. ,,granfret<$, fagte

et, iß im Stieben mit bet Seit unb überall geartet. <£« au$ im

3mtern glücflld&er geartet gu feljen, tjt ba« SBebürfhtfi meines £er*

jen«. £>te Sparte r)at bie offentlid&en gretyeiten unter ben <S$ufc

ber 9Re<$te meiner Jtrone gebellt. 5Diefe finb geheiligt (§« ifr

meine $flf$t gegen mein SSolf, ftc meinen *Ra$folgern unserlefet

in überliefern.'' <gr gab alfo ju »erflehen, bajj, wenn bie Owofi*

tion feine diente ni^t a<r)te, er nStljfgenfall« au<§ bie irrigen be*

föranfen werbe, ba{? fetne«faU« bie Sparte über bie tfrone warfen

bfirfe. 3m Uebrlgen brücfte er fein Vertrauen au«, bafj granfreicr)

an feinen guten SBlflen glauben unb bie Uebelgefinnten nl<r)t Ijoren

toerbe, bie feine fonigli^e ©eflnnung *erba<$tigten. $)er Jtonig

fugte tynju: „«Sollten fhafbare Umtriebe meiner Regierung £in<

bemijfe in ben SBeg legen, fo werbe f<$ in meinem Sntfälujfe, ben

öffentli^en gtteben ju r)anb$aben, im geregten ßutrauen ber gran*

|ofen unb in ber Siebe, bie fie ieberjelt iljren Königen erwiefen

Stengel, 40 Safte* 15
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^aBen, bie Straft jinben, flc $u Belegen." 9113 er biefe $Borte mit

lauter (Stimme unb in einiger Aufregung ftra<$, entfiel tym fein

£ut unb ber neben t$m ffetyenbe «fterjog tton Orleans l?oB benfelBen

auf, ba$ man tute ein Omen anfa$.

~3n ber «De^uttrtenfammer Befanben ff* alle SiBerale v>on Sfofc

$el<$nung Beifammen. Unter ben Jüngeren, neu eintretenben ÜRlt*

gliebem glanjte ®ut$ot, ein $roteftant fcon ^Mofo^tfö"' Bei*

na$e beutföer SBllbung, tt?eW&er bamal« in bie Sfufjftatfen 8Roi?er

GoflarbS tretenb, für biefe $toefte unb fctet energff<$ere Generation

be* franjöflföen SiBeraltömuS ungefähr baö hmrbe , ttaS für bie

erfte ^Benjamin ßonftont unter ber Leitung ber geifhei^en grau

von*@taet getoefen trar. Ototyer (Sottarb unb ®ul$ot Be^anbetten

ba« conftttuttonelle Aftern n>ijfenföaftlt<$ na$ allen feinen (Sonfe*

quengen unb toegen ber Bei ttynen sor^errföenben Sporte ober 3)oc*

tritt nannte man alle tyre Qlntyanger SDoctrtnare, im ®egenfa|

gegen bie ^raettföen äKenfäen, bie gerabe auf ttyren ßtt>td lo&*

% gelten, o^ne fi<§ um ein ©Aftern ju Befümmern. 3>ie SßrartS fear

bamal* Bei ben geheimen ©efellfäaften, aBer bie $>octrtnare ftiel*

ten offentlt<$ bie glanjenbfie 0toHe bur<$ l$re 39erebfamfeit unb

bur<§ bie BegelfterungSfcolle QSert^eibigung ber ^oltttföen Orunblefc

ren be« £tBeralf8mu$, benen man bamald ben ffierty eöangelffäer

SBatjrtyetten Beilegte. (£8 i$ Bemerfen$toert$ , baf bie SDoctrfn auf

ber entgegengefefcten ©eite fi<$ totel weniger geltenb ma^te. JDie

Ultra« Ratten föon in ben QtiUn toon $eca$e3 unb Mittele tyre

23erebfamfett erfööpft unb tooljl etngefetyen, tote utmüfc e8 ffi, ba

SDoctrtnen auSjuframen, fco man fle ni#t ^oren nrfH. 3nbe§ trat

bamal« au<$ auf ber rotyallfttf<$en Seite ein ötebner erflen Orange«

auf, aber fein S)octrfn5r, fonbern ein bur<$au& ^ractifd^er Wbtocat

feiner Partei, ber Junge Server.

<Die JDe^utirtenfammer tt>5$lte nur liberale in bie (Sanbfbaten*

Ufte ber SJfrafibentföaft unb äarl X. ftonb nt$t an, gerabe ben

9ftam$aftejlen unter tynen, atotyerßollarb, jum $ra*fibenten ju

ernennen. <Do$ ^atte er in Jenen Sagen $temll<fc fielen @to(j
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Mcfen taffen wib e« fehlte nl<$t an 9tuf$efcern, ble bett SBtuä) jtof*

föen bem Äönlge unb ber «Rammet gerne befcfcleuntgt ^fitten. 9lu<$

ber £erjog fcon DtleanS fofl f!<$ , wie wenlgfhnö Lamartine »et*

fic)ett, bamalS tjetbelgebtängt unb bem Jtonlg 2Rut$ jugefotod^en

$aben, benn et fet ber £err unb l$m jteme ber $on bei ©ebteter*.

$et Jpcrjogln *on 2lngouleme fagte man na<$, fle habe bie ^öä)-

(tat 3ufH$beamten Bei einer 9fobten$ mit beletblgenber £alte em*

fangen, unb anftatt fie anju^Sten, l^nen ble %%xxt% jum $^ton*

faate gewtefen. ©oferne bamalä fo ölet fcerteumbet würbe, wetfi

man nlä}t, ob fie nlä)t au$ einem awiffoerflanb ^anbelle. 5Die 3)e*

jmttrtenfammer entwarf eine 2lbteffe, worin fle untet Anbetern fagte:

Mw ungereä)te8 SÄlfitrauen In ble ©eflnnungen unb ble 93ermmft

fftanfrelä)3 ift heutzutage ber Orunbgebanfe ber 9tbmlnljtratton

;

3ijr 93olf trauert baruber, well ed flä) babur<h gefranft fühlt, e$

Beunruhigt fl<h barüber, »eil feine 8fret^elten babur$ bebroht flnb.

S)tefe8 Sfcljjtrauen ffnbet feinen ffieg In 3h* ebte« £cr&. *Retn,

Slre, 8rranfret<h tritt fo wenig bte 9lnar<hle, al« JSit ben $>e8*>o*

tlSmuS wollen ) 8rranfrel<h Ift würbig, bafc (Sie auf feine fco^alltat

vertrauen, wie e0 auf 3h*e 93erft>rea)ungen vertraut. jStotftyn

denjenigen, ble eine fo ruhige, fo treue Nation aerfennen, unb uns,

bte wir mit einer tiefen Ueberjeugung ben <5<#mer$ eine« ganjen

unb auf bte 3lä)tung unb baö Vertrauen fetned »ftÖntgä etferfüä)*

tigen SBotfeS Jc^t In 3^ren 99ufen nteberlegen, möge fi<h ble h<>h*

Segelt 3^rer attajeftat au$fore<hen. $>te föntglt<hen $rätogatl*e

haben in 3^re £anbe bte ÜRtttel gelegt, ble confHtutlonefle «&ar*

monle &wlf<hen ben (Staatsgewalten , blefe erfte unb nothwenbfge

SBeblngung ber ©tarfe be$ $$rone$ unb ber Oröpe granfret^S, ju

f^affen."

$le ^Debatten über blefe treffe waren außerft tntereffant. 5)a«

SJtfntfferlum ^atte ed namll<h nt$t btoö mit ber liberalen ß^ofl*

tton, fonbem auä) mit ben f. g. 5Defecttonen In ber bisherigen rotya*

ttjHföen gartet felbfl &u t^un. 5Die früher gejtürjten aMnljier,

SUllele, felbft Sabourbonwtye, waren mit allen Ihren Stnhangent,
15»
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wnn auo) greunbe M ßönigS, bo<$ geinbe ^oUgnacS unb froH*

ten biefen lefcteren ftörjen. Anbete meinten e3 aufri^tfg gut mit

bem Könige, beneibeten aua) «ßollgnac nl$t, fürd&teten aber, er

n>erbe 3Rtf?grtffe begeben unb föabe bem ßöntg {ebenfalls bura)

feine Un*o$ularltat. Qllfo sollten au$ fie üjn flürjen. «Hie $aben

Öreunbe bcö tfontgtyumS fia) unfähiger benommen. (Sie Ralfen

ben fciberaien ju etnem ©lege, beffen £tyfer nottjtvenbig ber tfonig

toerben mujjte. 5Dte liberalen felbft benufcten biefe $)efectlonen

• mit Jtlugljeit, Barnten ft$ aber ni$t b*r £eu$elet unb £üge. 2>u*

jptn ber filtere, 9Rtt&erfaffer ber Qlbreffe, fagte in ber SBertljeibtguna.

berfelben: „ber ©runbgebanfe ber 9lbrejfe iji eine tiefe 93ere^rung

für«bie $erfon bed Jtonigäj fie brütft bie $o<$a$tung&>oft|ie %t*

geben^ett für jene« alte ©ef#le<$t ber §8ourbon$ au$ k. u «in

weniger berühmter ölo^altft, (E^antelauje, blieb ber einfa^en SBatyr*

$elt getreuer, inbem er ben liberalen fagte: n ti)x toollt bem Äönfg*

tljum anö £er$, if)t tooflt ber Deputirtenfammer allein bte 5Waa)t

erobern, bie gefefcltä) bem Jtöntg jufommt." (Sonnty erinnerte

baran, bie (Stjarte, bie man jefct al$ töbtlt<$e Sßaffe gegen bie

SWonar^le toenbe, fe^ ein freiwilliges ©eföenf ShibfcfgS XVIII. ge*

* toefen, 9Uemanb, am toentgflen ba$ franjöflföe 93olf felbfi $atte

ben tfonlg fingen fonnen, fie $u geben, unb jefct tooHte man feine

SKad&folger mit berfelben Klarte erwürgen. 3ttontbel fhtg fe$r mit

$Hed)t: tooju blefer ungeheure Carmen? tfi benn JJranfrei<$ nla)t

frei unb glücfll<$? fann e* milber regiert foerben? — Qlber bie

SWe^r^eit ber Cammer bepanb barauf, ber ßonig muffe fi<$ tyrem

UBitten beugen unb bürfe nur foH&e SKinifier $aben, bie fie tfyn

Mtföreibe. Qlbreffe tourbe mit 221 gegen 181 Stimmen an*

genommen.

3n ber $air$fammer ttjurbe ber Jtonig ebenfalls bur$ 5Defec*

tionen im <5H$ gelaffen. £ler bonnerte S$ateaubrlanb gegen ba$

9ftinffterium. £er toon 9ietb toerblenbete 5D(<§ter öergafj jebe bem

JtSnige föulbige ffiü<fft<$t. £)a$ nämll<$e tyat ber £er$og gifr

3ame0 , ein ©ünflltng be« JtonlgS, aber geinb ber SPollgnac* unb
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gleiä) fielen anbern Söflingen ein ffierfjeug ber tuffiföen Jntrt*

gue. hinter allen toornefynen 5>efectionen flanb $oj$o bl 33orgo.

$aö <S<§fcffal föien ju trollen, bafi, toenn 9Reffelrobe ben erjlen

<S#lag get$an, um ben %f)xon ber 9Bourbon3 lieber aufJuristen,

ein anbrer ruffifä>er afltnffter ben erffcn tyun follte, um tyn toteber

in jerfölagen. 0$ne ruffif<^e ÜRtttoirfung fonnte fä)on nt$t« 3Bi#*

ifgeS tne$r tn Suro^a bor fia) ge^en.

SDte 9lbreffe ber $airdfammer an ben JfcBntg h>ar ni$t toent*

ger felnbfeltg als bte ber $>eputtrtenfammer, h>enn auä) tne^t toer- #

ftedt. 3nbem fie nfdjt o^ne eine belefbtgenbe ffloÄljelt b(e SBorte

ber S^ronrebe tyiroblrte, fagte fie: ^Sollten fhafbare Umtriebe

3$rer Regierung £tnberntjfe in ben ffieg legen, fo würben fie burc§

baS glei<$$ettige 3wffl»tntenn?irfen beiber Kammern Balb übertintnben

fetyn." $)amlt wollte fie fagen, bafi nur bon Jßollgnac folä> Jpin*

betntffe ju entarten fetyen unb baf? bte «Pairtfammer Im Stammt

gegen biefen ÜHtntffer ber 2)e^utlrtenfammer jur Seite fielen würbe.

dlnem fo blelfetttgen ffitberfianbe $atte ber tfönig au« JHug*

IjeltSgrünben naä)geben, al$ confHtutioneller äontg .^atte er ein

ÜRtnijlertum, für wel<$e$ eine 9tte$rl)ett in ben Äammern ju ge*

binnen unmoglf<§ war, fallen laffen muffen. S)abet ^Stte tyn ba$

s£etfyfel be8 Äönfg8 bon dnglanb tröfien fjnnen, ber immerhin ein

maa)tiger J&err blieb, wenn er fia) auä) jeberjett feine üPHnifierlett

*wn Parlament mugte *orf<$refben laffen. <gnblt<$ l)5tte Staxl X.,

frenn er nt<$t föwotyl auf feine (Styre, als auf feinen Olufcen gefeiert

unb einige 9lrgl(|l Befeffen $aben würbe, burä) Ernennung eines

Teln liberalen 2Wtnffierlum3 bie Jefct gegen tyn bereinigte Partei

rafä; lieber trennen unb bie liberalen in Verlegenheit fe|en fön*

neu. Slttetn lebe folä^e 9irgltfl lag t$m fem. 9Han mufi, wenn

man feine UnHug^eit bebauert, wenfgflene feine (§f)TÜ$Mt a$ten.

<S* fft ber ®efä)fä)tf<$relbung unwürbfg, langer in bie (S^mfi^un*

gen einjuflfmmen, mit treiben ber unglü<flf<$e ©reis »erfolgt wor*

ben ijl 9118 fRotyer (Sollarb an ber @£lfce ber flanbtf<$en $)epu*

tatton bem Könige bie 5tbreffe fcorgelefen hatte, antwortete ber Sti*
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ittg mit vieler ffiürbe: „3$ ^atte e(n Sled&t, auf bie «UMtoirfung

ber Äammern jur 9lu$fu$rung aOeö ©uten, h>a$ td& im ©inne

fyiBe, ju vertrauen. 5Wetn £er$ iß Befümmert, *on 3^ncn $u }6*

ren, baß biefe SWlttolrfung ntd&t toorljanben ifl. 5tBer meine (Snt*

f<$tiefnmgen finb unerfd&ütterltdfr. $>a8 2Bo$l be$ «Bolfe* ertaubt

mit nld&t, mf<$ batoon ju entfernen.« ©inen Sag foSter ttmrben

bie Kammern einfhoellen vertagt, iebo<$ nod& ntd&t aufgeloft $>le

ro^alifltf^e 3JUnber$ett auf ber redeten (Seite ber Äammer rief taut:

m „(SS lebe ber ä6nlg!" 3lBer bie Gerate «Wedelt auf ber Unten

n©<$ lauter: *<5* (eBe bie Klarte!« SBai tt?eüer gefd&e^en foflte,

tuurbe nun »om Könige mit bem 3tttntffcrrat$e »eraBrebet. SWont*

Bei erflfirte fl<$ am entfd^iebenflen für raf$e8 «§anbeln. dr gteng,

tote früher üRartlgnac, unb tote fyater Napoleon III., Don bem ®e*

banfen einer Reflation an ba8 *Bolf auö. 3n ben $rototn$en unb

fonberli$ Beim £anböolf jtoeffette er ni$t, bie 2tteljr$eft ju flnben,

bie tym $art$ öerfagte. ©r rfet§ bal)er, ber tfönig folle bie

Kammern augenBtt<flt<$ auftofen unb fi<$ mit einem 2Rantfefte an

bie (Ratton . toenben. Qlber (Uuernon be flftam>tfle, (StyaBrol unb

(Souttooifier toaren bagegen unb rieben jur 3ttafrtgung. (gg Bot

fi# nämtidfr no$ ein Stötttet bar, burdfc toel^eS »tefleld&t in ben

(Sefinnungen ber 3Ba$ter eine Qlenberung Bewirft toerben fonnte.

*Bl« biefeö SWittel getotrft $aBen hmrbe, fd&ten e« rfr^tid&er, bie

befintttoe Qluftofung ber Jtammer, bie 5fyj>eflatton an baö SBolf unb

Jebe anbere SWafregel ju »erföteBen.

5Da0 gebaute «Kittel irar eine ärtegöofceratton, toon ber man

ffd& Otuljm für bie fonfgltd&e treffe ga^ne unb (Srfolge Bei ben

Sßa^len &erft>ra$, tote na<$ bem legten (Siege in (Spanien. 5Der

SRauBflaat toon Algier unter bem gewalttätigen £>ety J&uffein 93e$,

$atte forttoi^renb SJranfret<$ genetft unb toat butdfj bie früher em*

Jjfangene ©träfe no<$ nt$t genug/ gebemutytgt worben. «Da nun

bie bur<§ bie ©eeräuBer Beraubten fran$6fif$en (£igent$ümer in

Algier felBft feinen (Srfafc fanben, fo gelten fie an ba« fran-

jSftfäe ginanjmtntflertum, toetd&eö jtoet tfaufleutert in Algier 7
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mUionm granfen für ©etratbe fchulbtg tojir. <Da« ütftnfjterium

gog nun toirflfch öon jener ©umme 2 Vi aRlHionen aB, um fie ben

Olectamanten aU (Srfafc für ihre Q3erlufle gugufteflen. Natürlicher*

tocife toanbten fich nun ble um ihre SBegahlung fcerfürgten Äauf*

leute »on Algier an ihren £>e$. 93on (Rechtswegen hätte blefer bie

©eerciuBer gum (Srfafc groingen muffen , allein bie 5lrt unb ffieife

tote granfrelch fich fo rafch unb eigenmächtig Begabt gemalt ffattt,

ärgerte ihn fo fehr, baß er Bei einem öffentlichen Sefre, Bei toelcr)em

it)m unter anberen auch ber frangofifche (Sonful $>u»al aufwartete,

benfelBen groB anfuhr, ja mit bem gliegenrcebel fchlug unb gut

%1)üxt hta«*$iagte. 5luf biefe Sßelelbtgung hin verließ ber Gonfut

Algier, am 15. 3uni 1829. hierauf ließ ber £>e» alle frangofifche

SMeberlaffungen in feinem Bereiche ^lünbern unb gerjtoren, nament-

lich ba« gort gacalle, jeboch erfi, nachbem e« bie grangofen »erlaf*

fen hatten. 3m 3uli rourbe «$err von 2aBr£tonniere nach Wßte
getieft, um für granfreicr) ©enugthuung gu forbern. QlBer ber

tretgerte fich nicht nur, fonbern ließ auch, foBalb ber Parla-

mentär ben £afen roieber »erlief auf fein @chiff feuern, granf*

reich ^fttte nun ein »olle« 3ftect)t, einen folgen SBarBaren gu gü$*

tigen unb ber Jtonfg erfannte gleich, tote fcorthetlhaft ein fiegreicher

gelbgug* gegen Qllgier auch für feine innere $otttif fein n?ürbe, ba

bie grangofen nicht« mehr relgt, al« frlegerifcher Otuhnt (§« han*

belte fich alfo ^fer nicht Bloß um bie (Strafe eine« fleinen Seerfiu*

Ber«, fonbern um eine große $otittf<he JDemonfhatton. (SBen be«»

halB aBer Beforgte (Snglanb, äarl X. toerbe ber (S*pebftlon gegen

Algier eine gu große Qlu«behnung geBen unb Qllgter nicht nur er-

obern, fonbern auch Behalten trollen. @« Bot baher feine 33ermttt*

tag an unb fhauBte fich auf alle 2Beife gegen bie ffijtyebttton, bie

e« eubltch nur unter ber SBebingung gugaB, baß granfreich fich »er*

pflichtete, Algier nicht gu Behalten. <5<hon mar eine große engUfet)e

Slotte unter Sbmlral 3tfjilcolm in« 3Rtttelmeer getieft roorben, um

bie grangofen nothigenfaö« mit ©etralt an ihrer (Sjfyebttton gu

hinbem, unb ba« englifche SKiniflerium tourbe im Parlament mit
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fragen unb 93ortoürfen Beftütmt, ba bte engllfche (Slferfu<ht ben

ftranjofen ben SBefifc von Algier burchauS nicht gönnen moHte. 3)a$

«Parlament Beruhigte fi<$ erft, aU bie 3tttntffer verwerten, fie f)&t*

ten von Sranfreich bte Befrtebigenbften (Erläuterungen ermatten. OB*

gleich e8 nicht Befilmmt gefagt lourbe, verflanb barunter boch 3ebet*

mann, baß granfreich fid^ ber gorberung (Englanbö gefügt h«Be,

5llgier nicht Behalten ju tvollen. 5Die engltfche treffe Beutete ben

(Segenflanb mit gehöhnter UngeBunbenhelt au$. Unb toenn Staxl X.

von feiner (Etvebttlon SRuhm entartete, fo gereifte e8 ihm boch

$ur großen $>emüthfgung, baß er fleh bie (SrlauBnlß baju von (Sng*

Janb erbitten mußte. 9toch t>tel mehr f^abete feinem 93orhaBen bie

fE&afy be8 gelbherrn, ber bie (Erpebltton commanbiren fodte. $>te

Un^o^ularitat be3 ©eneral 99ourmont, bamaligen tfriegöminifrerö,

trar ju groß, bie Verachtung blefeö <Deferteur$ tn ganj granfretä)

$u allgemein, al$ baß feine 3Ba$t nicht neue (Erbitterung gegen ben

äontg ^atte hervorrufen follen, namentlich in ber 9lrmee felBft

$>er ffelb§ug trurbe Bis tn'0 Stühiaht verfchoBen uub ber 5lu§marfa)

fo Beregnet, baß Algier gerabe in einem 3*ftyunfte erobert werben

tonnte, in welchem bie Nachricht bavon unb ber (SiegeöjuBel auf

bie neuen SBa^len etfflotrfen fonnte, toelche ber Äontg, nach Qluf*

töfung ber BU^^tgen Kammern veranlaffen trollte. 5lm 16. 3Rai

füllte bie (Sinfä^iffung ber (Sr*)ebition$*9trmee, treibe 30,000 TOann

ftarf tvar, im «§afen von Soulon Beginnen. 9lm nämlichen Sage

verfügte ber Jtonig bie befinttlve Sluflöfung ber Kammern unb Be*

tief bie neu ju tvahlenben jammern auf ben 3. Qluguft ein. £>ie

neuen Skalen aber follten in ben Heineren $Bahl*ßolIegten am

23. 3uni, in ben größeren am 3. 3ult vorgenommen werben. 9910

$u biefen Terminen ^offte QBourmont Algier eingenommen unb ganj

gfranfretch mit ruhmreichen qjroclamattonen erfüllt ju h*Ben. 3nbem

ber äöntg bie Sluftofung ber Äammern verfügte, nahmen (EhaBrol

unb ßourvolfier ihre (Sntlaffung. Sin ihre Stelle traten ®raf $e$*

tonnet, fcr)on früher OTlnlfier unter 95iHele unb feht muthvoa, ber

flleichfadö energifä)e 6h*ntetauje unb 99aron Kapelle, für ben ein
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ncueö 9D?intfterlum ber öffentlichen Arbeiten gefc^affen nrorbe. fßm

ben Stellen erlief? ber £8ntg ein 3Ranlfef* an bte Nation, »orte

ober nur ba« tolebertyolt »ar, n>ad egr fa>n ben Kammern gefagt

hatte. $>en großartigen (Stnbrucf einer Ql^eflatlon &on ber gebil*

beten SWinber^eit ber ftranjofen an bie ungebtlbete ÜRe^eit ma^te

e$ ni^t. (Sine fola)e 5lWeÜatton hatte, tüte foäter nnter bem $rafl*

benten SoulS *Wa!poleon, erfi erfolgen muffen, naa^bem bie Kammern

bura) einen <Staat$ftrel<h toöHtg fernläget toaren. (Sine bloße ffir*

mahnung, man foQe loyalere iDe^utirte höhten, al$ bie bisherigen,

fronte nia^t« frua^ten. 5Die 3Bahlben>egung n?ar einmal im j$uQt,

bie SBahl auf bie begüterten bef^ranft, alfo »orjugSroeife in ben

Jpanben ber liberalen SRittelflaffe. <Dte ®efeHfa)aft Aide toi unb

ba3 Comit© directeur, an beffen (Stifte fcafatyette flanb, traten ba«

3^rige.

3Bourmont$ 99erett)nung $fnfi$tll($ feiner (Erfolge bewahrte fia)

nia)t. 5Die glotte nmrbe bura) ©türme aufgehalten unb mußte lange

im «£afen fcon $alma wtoellen. Sinti franjoflfa^e 99rlgg8, 9foen*

ture unb ©ilene fütterten an ber Jtüfte *on Algier unb fielen ben

(Sorfaren in bie £anbe. $>iefe föllmmen (Waa>ria)ten toaren StfleS,

hMid man toahrenb ber ®ahlen öon ber (Sr^ebition erfuhr. d$

nntrben ba^er nt<ht blo$ bie 221 <£e*mtirten, »eiche für bie Qlbreffe

gefttmmt Ratten, lieber geholt, fonbern au$ noa) eine SWenge

neue liberale unb biefe SBahlen fielen no# v>iei unglü<fl(a)er für baö

5Wnifterium $oltgnac au«, al« bie früheren.

3)ie SBa^len tvaren f$on üoüenbet, al3 jefct erfi, toiel ju fyat,

©iege§botfa)aften »on Algier anlangten. $>te franjofifa^e ftlotte

toar am 14. 3uni bafelbft angelanbet, bie Sru^en Ratten fi$ aus*

gef<htfft, am 19. bie rohen Waffen beö gefnbeä, bie fi# ihnen ent*

gegenfiemmten, auöelnanber geworfen, am 4. 3uli bie ßttabelle toon

Algier, ba$ f. g. flatferföloß, erobert unb am folgenben Sage bie

Stabt bura^ Kapitulation eingenommen. 2>em 5D<^ nmrbe bie ShreU

Wt gef<henft, er burfte aber nia)t in Algier bleiben. $)er <S<ha|

beö <Dety, ben man erbeutete, fofl jiemlia) betraa^tlia) getoefen fein.
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(g* t>erfre^t fia) *on felBß, baß btefe §iege«Botf<$afit mit großem

(Pontye burä) gan$ gtanfrela) getragen nnirbe, allein bie 2lbft$t*

ltd>felt Blicfte ju groB tylnburä). -$)er ©leg einer jaljlreid&en fron*

jofifa^en 2lrmee üBer einen erbarmten (RäuBerfurfien toar eigene

IIa) nl*tS *Ru$m»oHe$. 2lu<$ $atte bie DWofitton nl<$t tterfe^lt,

üBerall ju toerBretten, baß man Sllgter jtoar eroBert $aBe, e$ aBer

nt<$t Behalten bürfe. 5Der (Snt$ufla$mu8, auf ben ber &onig fo

feljr geregnet fyttte, BlteB au$. JSranfrei^ toar nt$t In einem

greubenrauföe, fonbem in einem %UUx be8 gäljrenben J&affe8. ÜRan

^crte üBerafl öon $a!jlret<$en SBranbjHftungen. din £8efu$ ber

föntglfd&en gamtlle *on OTecqpel in «Pari« toerme^rte ben SBiber*

Hillen gegen ben J&of. Qlßen 2Wenfä)en ber SReujelt toar ber 2ln*

Bltcf Jener »erja^rten SWajeftaten »erfaßt. UeBer baS «£au3 9Bour*

Bon toar bie {Resolution gegangen. SWan glauBte nur feine Seiten

aufzeigen ju fetyen, unb toanbte fi<$ mit 9lBfa)eu unb ein toenfg

Bofem ©etotffen »on ben SWumien aB. 9lu<$ bie bamaltgen J&lrten^

Briefe bieler franjofifä^er S8ifä)6fe fcerfe^lten i^ren ßtotü. ©otoeit

bie Jttrd&e bem OTlnljlerlum $olignac Reifen toollte, jog fie ben

£aß gegen jenen auf flä) felBfl.

ffiie ein Bofer 3>amon trat tote immer, toenn ber altem £inie

be« J&aufeö SBourBon ®efa$r brotjte, ber «frerjog »on Orleans aus

feiner fa)einBar arglofen flftul^e unb Sfyatyle ^ertoor. 2lm 30. 3wti

gaB er einen glanjenben Sali in feinem großen (Palaiö 9iotyal unb

^atte e$ otyne Qmiftl öeranftaltet, ober fa$ eö toentgfkn8 feljr gern,

baß fi$ ba« 93olf in @<$aaren IjerBefbrängte, ben *Palaf* umgaB, ifyn

al$ bem 33olf$freunbe jujubelte, Ja fogar in ber ffreube feine (Sartat*

fhtyle &ufammen$aufte, auftürmte unb al$ greubenfeuer öerBramtte.

SDer Jtönfg er^oB 33ourmont $um SWarfdfmll öon 8hranfret<fe

unb Befahl am 11. 3uli ein große« Sebeum unb <Siege«fefl in $Parf$

gu feiern, allein bie £er$en BlieBen falt. SBei biefem Slnlaße fiel

eine <§cene »or, bie bem äöntg unenblia) fd&abete. Unter ben £)e*

Mutationen nämllä), bie fiä> naa) üBltdfcr Seife ober na# (Partei*

jtoeefen tym fcorfkUen ließen, Befanb ff<$ au<$ eine ber Äo^lentriger
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»on fßartS unb (Sfner berfelBen fagte gum Könige: *©lre, ein£ot?ten«

trager tft «§err in feinem «§aufe, mad&en <&it e$ au# fo!" JDte

mfotfterteflen SBWtter toaren fo unflug, biefe 9lnecbote $u toerBreiten.

ber <&er$ogin &on 9lngoul£me trtrb Bei bUfent Qlnlaf feteber

ein $o<$mut$fge« uitb aBftoßenbeä 93ene$men *orgett?orfen. 5Die

Carole in ben Sullerien fei), tote man bamaW wBreftete, monter

a cheval. ffia^renb baä «&erg beö Jtöntgd tief Befummelt toar unb

er nur in lefcter *Rot$toe$r entfd&loffen tt>ar, m5nnli<§ ben ©türm

audgutyalten unb nf$t me$r nachgeben, toar alles fcerf$n>oren t$n

ju »erleumben, al* finne er nur auf ©etoaltttyaten. 5Die frangj*

fiföe Owofltton glic§ bamalö einer JtuWel 3agb$unbe, bie ben

$trf<$, inbem ffe tyn auf ben $ob tyefcen, no<$ Befd&ulblgen, er fety

ed, ber flc »erfolge.

2>er Äonig fear in ber üBeljfcn Sage »on ber Seit unb feit

bie neuen Sßatylen Befannt toaren, feurbe ein 9Htnifierrat$ na<$ bem

anbem gehalten. CHjantelauje fa$ ein, bafj mit ben Beiben tüiber*

tyenfiigen Kammern nl<§t meljr ju regieren fety unb bafi entfreber

ber Jtonig ober bie Cammer baö £tyfer derben müßte, ©o lange

nun bie fonigltdfce ©etoalt nod& fafttfdfc Bejtanb, n>o0te <£&antelauge,

bajj fEe au$ alle Littel tyrer <2elBfterljaltung erfd^ö^fe unb fd&lug

ba^er *>or, $ariö unb alle großem <St5bie, bie allein gefa$rlic$

fetjen, mit Sru^en $u überfüllen unb bann in ©otte* tarnen bie

(Sparte aufgeben, ©uernon be flftantollle sollte bagegen ben »er*

faffungSmaßigen ffieg nld&t fcerlaffen unb ber Jtöntg felBji freute

fi<$ toor bem S3erfaffung§Bru<$. 9Ran tyatte einen $. 14 in ber

Sparte, h?el<$er lautete: le roi fait les reglemens et ordonnances

necessaires pour l'exeration des iois et la suret£ de l'etat. liefen

$aragra^en glaubte man nun Bernsen $u fonnen, um immer no<$

auf »erfajfungSmafjfgetn QBege bie UeBel ju Befeltlgen, o$ne treibe

ber Xfjxon nt<$t langer feflfhtjen fonnte. *fla<$ langen SBeratfyingen

tan man $u bem <6ntf<$lufj, gemäß jenem Jßaragra^en „gur @ld&er^ett

beö (Staat«" unb um bie «$anb$aBung ber ©efefce ju ermoglf<$en

feine &u$u%t )u auÖna^mGtoeifen „nottjgebrungenen Drbonnanjen"
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$u nehmen. 93or allem feilten btefelBen gegen bie Styrannei ber Ufa*

raten treffe gerietet fetyn, bte faum mc^r einen ®tberfimtä) ber

SRotyatffkn (n Sranfrefcty ungejfraft auffommen lief}. Sobann foüten

fte ba* ®a$lgefefc mobfficlren. «Der flontg ^atte fctefleld&t Keffer

getljan, ein bemofratfföeö 3Ba!jlred)t auf Brettefter ®tunblage ju

becretfren, benn in ben niebern 93olf8fa)tä)ten, fonberltdfc Beim £anb*

*olf vieler $robfnjen würben ttym bie (Stimmen nt$t gefegt fabelt.

Allein ber £ontg n>agte eine folc)e Siuebefjnung beS 9Batyreä)t§

nf$t unb $j>g totelmetyr eine artftofratifdfce (5tnfä)ranfung beffelBtn

»or. $>te flehten SBatyfolIegfen, in benen bie ItBerale QBourgeotfie

*ortyerrfä)te , faßten verringert werben unb fünfttg au<$ nur ein

inbirected Sal)tred)t Befifcen.

9lm 25. 3uli tarn man enblta) ju St. ßloub, h?o fl<$ ber Jtonig

bama(8 auffielt, im 3Htnffierrat$e jum beflnittben SBefd&luffe, Ot*

bonnanjen ju erlajfen, n?obur<$

1) bie $ref?fretl)ett futyenblrt unb jhenge (Senfur eingeführt, eine

üDfe^rjatyl liberaler ^Blatter unterbrutft,

2) ba8 2Ba$lgefefc aBgeanbert, bie 3a$l ber Makler bermfnbert,

ber 5Ba^l*(£enfu$ erl)ol)t, bfe birecte 2Ba$l in eine inbireete

fcertoanbett,

3) bie no<$ ntä)t jufammengetretene Jtammer lieber aufget6*t,

4) eitte neu ju toa^lenbe Jtammer auf ben 28. September ein*

Berufen hnirbe.

3mi no<§ weitere ßrbonnanjen ernannten au8 ber üWttte ber

Ultra« eine $iemli<§e Menge neue @taat«rat^e. SWan $at ntdfrt

unBemerft gelaffen, bafl ber 25. 3uli ber namlia)e Sag toar, an

tt>el$em toeilanb ber <&er$og von 9Braunf<#n?e(g im 3a$re 1792 fein

Beruä)tlgte8 üflantfejt gegen granfreia) erlaffen ^atte. 5Dle Orbon*

nangen, bie am 26. öeroffentll#t Würben, Begleitete ein *Beiia?t ber

2J?lnlfler an ben ßontg, toorfn jene Orbonnanjen mottotrt fcaren.

SDartn $fe{} eö unter anberm bon ber fßreffe : „burä) bie getoaltfame

unb ununterBrod)ene $$5t{gfelt ber treffe erflaren flä) bie afl$u

Taften unb attju häufigen 9Bea?fel unferer inner« «ßolltlf. 6ie

Digitized by Googl



Staxl X.

erlauben weber, baß ficr) in granfreich ein regelmäßiges $egierung8*

fofiem feftfefcte, noch baß man ftcr) In einiger golgcrethe mit (Ein*

fuhrung von *8erbefferungen in aßen Steigen ber öffentlichen 93er*

toaltung, beren fie faltig finb, &efcr)aftlgen tonnte. 9We 3JMnifterten

feit 1814, obgleich fie unter verriebenen (Sinflüjfen gebtlbet würben

unb entgegengefefcten Leitungen unterworfen waren, blieben ben*

feiten Pfeilen, benfelben Angriffen unb berfelben 3wgeUofigfeÜ ber

Mbenföaften auögefefct. Ctyfer aller <Hrt, Sonceffionen ber (Staats*

gewalt, Sßarteialllanjen , nichts tonnte fie biefem gemeinfchaftlichen

(Sefötcfe entziehen. $te treffe geht auf nichts Geringere« auS,

als bie (Souveranetat ju unterjochen unb bie (Staatsgewalt an fich

$u reißen. Vorgebliches Organ ber öffentlichen üMnung, ßrebt fie,

bie 3)eBatte fcelber Kammern ju lenfen unb eS tjt unbeftreltbar, baß

fie barin einen efcenfo traurigen, als entfcr)etbenben Einfluß ausübt.

3h*e ^errfc^aft f)at fafonberS feit $wei Bis brei 3ah*en in ber

Äammer ber $e:putirten einen offenen (Eharafter ber Unterbrücfung

unb ^rannet angenommen. (Seit jener ßdt fah man bie 3ournale

biejenigen üDHtglieber, beren Votum ihnen unbeftimmt ober »er*

bärtig bünfte, mit ihren 3nfulten unb ihren (Schmähungen »erfolgen,

deiner 3h*er Unterthanen, <Slre, tfi vor (Schmähung geftchert, wenu

er von feinem (Souverän baS geringjie ßti^m beS Vertrauens ober

ber 3«ftiebenheit erhalt. " 3Ran fann nicht leugnen, baß biefe 2)ar*

Rettung ber ffiahrhett gemäß war. QlUein wer wollte bamalS bie

SBahrhett \)'6xml Staxl X. foUte nicht ber etnjfge tfönig fetyn, ben

bie jügellofe treffe vom 5hrwe ftfcji-

- UebrigenS muß man über bie Verblenbung erftaunen, mit

toelcher ber Jtöntg unb fein üftintfterium bie ganje geibenfchaft ber

O^ofltion h^rauSforberte unb ficr) allen (Schlagen ihrer gewiß

furchtbaren SD2a<ht bloßfieUte, ohne bem $ath von Ghantelauje &u

folgen unb fi<h Bis an bie 3&t)nt ju waffnen. 3n bem Vollreifen

unb unruhigen SßartS f)attt ber äonig nicht mehr als 12,000 Wann
Sni^en unter bem fchwachherjigen unb unjuverlaffigen üRarfchatt

SJcarmont belfammen.
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5)fe ßrbonnanjen tourben am 26. 3uli 1830 im SWonlteut,

bem großen SlmtSfclatte, fcerfiinbet unb begretfU^ertoeffe al8 bie

große SReuigfeit beö $age$ *on ütfunbe ju ÜRunbe getragen. 2R«n*

fd)engruw>en fammelten fid£ in ben (Straßen, bie SageSar&ett mxU

fafl *on 3ebermann »erlaflen imb bie Aufregung toud&$ fcon ©timbe

ju (Stunbe. 5Die in *ßarl$ antoefenben JDe^utirten unb bie 3out*

naüfien flccften bie Stopfe jufammen, allein e$ Mtefc bamalö no$

ben (Stnjelnen überlaffen, ityren größeren SRutlj ju erproben. 6«

fcilbete fi$ nocfy feine Autorität toon Seite ber £)}tyofition, tvttyt

üöefd&lüffe $äite faffen fönnen. £>o# berriety fi$ eine getotffe ®e*

melnfamfelt im £anbeln, fofem nld&t nur bie liberalen SBefhjer

großer 3Bucf>bru<fereien, fonbem au<§ liberale Sfabriffyerren f<$on an

biefem Sage *lofcli<$ tyre ©efääfte fd&loffen unb alle tyre Arbeiter

fortfRieften. $)er ®runb ba&on toar ntdfct fotooljl SJurd&t, aW bfe

Mfe 9t&fl<$t , »tele Saufenbe broblofer Arbeiter in bie revolutionäre
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©Sprung ber 6tabt $tnetn§utrerfen tmb eine 9trmee be« ®tbet*

fhmbe« au« tynen ju Silben. 9lu<$ jeigten fld& biefe Arbeitet nt$t

fcenlg fanatifirt, matten grofen £5rm unb warfen no$ an bem*

fetten 9lbenb im £otel $oltgnac bie Senfler ein. 5Me fotefibfirger»

lldfre $ur$t felber mürbe eine ffiaffe ber ßwofition. 911« ber ißufy

brutfer be« liberalen Journal da Commerce, erfdnrecft burd& bie

Orbomtanjen, biefe« ©latt ntd&t meljr brucfen unb ber SRebactton

ben Vertrag nl<$t galten wollte , ma^te bie flftebaction fogleldfc eine

Jtlage Beim erffcn Tribunal toon *ßart« anhängig, beffen *Pr5fibent,

^ebetlegme, aud& feinen Slnftanb nafyn, ben gortbrutf be« 3ournal*

ut befehlen, metl bie Orbonnanjen, fofeme fle no<$ nf$t im ®e*

fe|e$bulletin erfd&tenen fegen, aud? nod& feine ®efefce«fraft gälten.

Unb biefe (Sntfd&eibung trug ntd^t wenig bei, ben Scannern ber

treffe Wutfy §u machen.

9fat «Morgen be« 27. ersten ba$er f^on eine ^teftatton

ber Sournale , unterzeichnet *on 43 ©eranten unb SRebacteuren fafl

aller liberalen $arifer SBlitter, unter benen }e|t $um erjien 2Rale

ber geiftgeroanbte unb *erfc§mffcte, aber gefinnungölofe 3!^ier« auf*

trat, ber fi<$ *on einem armen 3citung«f($retber balb ju einer ber

erfien Stellen im (Staate entyorfd&wfngen foHte, einer jener Höflinge

bei 93olf«, treibe biefem f<$met$eln, wie anbere ben Königen,

ober nur an iljren eigenen 93ort$eil benfen. 3n ber Sßroteftatton

tourbe gerabeju gefagt, bie Charte geftatte bie ©rbonnanjen nt$t,

bie fönfglidje <Ku«legung be« betreffenben $. fei) falfdfj , bie (S&arte

feg burdfc bie Orbonnanjen »erlefct unb fofeme bie Sparte allein ju

&e$t befiele , fegen bie ßrbonnanjen re<$t«wtbrtg unb ibnen nidfct

ju gel?or$en, fonbern tynen SBfberflanb $u letften unb tfyre 2)ur<§*

fufaung unmöglich §u machen, feg nld&t nur erlaubt, fonbern $fü<$t

lebe« Sranjofen. 2B%enb biefer $roteft in ber ©tabt verbreitet

würbe, $ogen ©enöbarmen untrer, um bie liberalen ^reffen ju »er*

flegeln. £>a biefe Wafhregel nlctyt fd?on ben Sag gorber unb überall

mit (Sinem Silage wü^en Horben war, frud&tete fte je|t ni$t« meljr,

well fie glel &u langfam gofljogen würbe unb überall auf einen f#on
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vorbereiteten ©iberfianb ftie§. 5Dtefer SBlberftanb war am mefften

fyftematifch in ber $ru<ferei be« £emp$, eine« blatte«, welche« an

®eift unb Kühnheit vor aßen anbeten ßwofitionäbiattern ben

Vorrang behauptete. $)er (Eigentümer SBaube verfchlof ben ®eu8*

bannen bie tyün unb taö ihnen ben drittel beö <£riminalgefe|e3

vor, ber ben gewaltfamen (Sinbru* In ein £au$ verbot. 9U3 bie

®en$barmen baö Schlof nicht offnen tonnten, würbe nach einem

Schloffer gefugt , aber alle Schloffer weigerten fleh*. (Snbltch öffnete

ein ©efangntfWärter baö Schlof ber $^üre, bie ©engbarmen brangen

ein unb jerftörten bie ^reffen; aber ber morallfche Steg war auf

(Seite ber Unterbrächen. 5I>Ce Sufamrnenlfiufe auf ben (Strafjen

vermehrten ftch, bie Stimmung ber müßigen ÜIRenge würbe immer

geteilter. Schon gab e$ mannen 3ufainmcnftofS »l* ber (Senöbar*

merie. 9Hemanb jrt»elfelte , baß Balb auch Sinientru^en in 9Be*

wegung gefe|t werben würben unb baf e$ ju Blutigen (Strafen*

fimpfen tommen werbe, gurchtfame Bürger fingen an , ihre gaben

%u fd^tiefen. Rubere traten baffelbe , weit boch alle ©efchafte ftocften

unb 3ebermann ben 97euigfeiten unb bem Qlufruh* nachlief. (Sö war

bte 3*tt ber langen Sage, warmer (Sommer unb ein überaus Hater

Gimmel. Um V* 5 Uhr gegen Qlbenb marfct)irten wirflid) bie erften

Gruppen auf, um bie Orbnung unb ba8 9(nftyen ber 9tegierung

in ber «§auptfiabt aufrecht $u erhalten. 3n gleichem «DJafe aber

mehrten fi$ auch bie SBolfämaffen, bie in ben (Strafen brangteru

3n *ßari$ fehlt e3 nie an füt)nen Wengen, bie ben Jtantyf fuchen,

unb fie waren bfefmal fä)on feit lange aufgehest unb vorbereitet.

<Dte perfonlic^e Berührung folcher SWenf^en mit ben Gruppen tonnte

nic^t anberS atd ju *8lutvergiefen führen. (Sine Sruwenabthetlung

geriet^ in ber Strafe beö <§er$og$ von 93orbeaur bergeftalt tn'3

SSolfögebrange , baf fie Weber vor* noch tücfwart« fonnte. SDa

Begann man, fie auä ben benachbarten Käufern mit Steinen unb

Siegeln ju werfen. *8alb barauf fnattten auch bie erften Scc)üf[e,

man weif nicht von welker Seite. (Sine anbere Sruppenabtheilung

würbe in ber Strafe St. Sonore mit einem «§agel von Steinen
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üfcerfd&uttet; fie forberte baö Q3oIf bretmat na<$ bem itriegdgefe^e

auf, auSeinanber ju flehen, imb gab, ba tyr nld&t golge geletfiet

twttbe, eine uolle ©afoe. 5Da8 93olf flo$ nun, fammeUe fl<§ in

anbern ©trafen, flünberte bie ffiaffenWben unb fu<$te fi<$ fiter

9to$t fo gut aW mogll<$ ju betoaffhen. 3m Saufe bee SageS

Ratten au<$ bie liberalen S)e$mtirten triebet tyre stopfe $ufammen*

gefietft unb bie »erfammelten Saxler \>on $ßart« föttften eine <De*

Mutation ju ßafimir Werter, in bejfen «fcaufe bie $>ej>ut(rten fi$

mfamtnett Ratten, unb forberten blefelben auf, fi<$ an bie ©Jpifce

ber Bewegung ju pellen ; allein bie melften £>e*>utftten Ratten 9lngft

unb (Safimtr geriet weigerte fi<$ mit grofier «&eftfgfett, ben gefefc*

li^en 93oben ju fcerlaffen. @rfi faat am 9ifcenb fcra^ten fie eine

$rotejtatton ju <Stanbe, in toel^er fie bem j^onig b<tfSle$t, eine

fto$ ntd&t jufammengetretene Cammer aufjuiofen, abfyra^en unb

jebe «Weutoa^l gemSjj ben Orbonnanjen für ungefe|üd? erttarten.

JDer junge SBanfter Saffttte feuerte f}au)ptfafyi$ ben aHutl) ber

JDejmttrten an, 5Dufcln ber altere toelgerte fi<$ mitju^anbeln. S)er

alte fiafatyette war auf feinem fcanbgute unb tmirbe erft Ijertefge^olt.

5Die JDe^utlrten fjattm alfo, tote getoo$ntt$, nur 5GBorte bereit

unb taugten nt$t jum Ijanbeln. Slber bie (Sntföloffenflen &on ben

$arifer ^Bürgern »erfammelten fi<$ h>a$renb ber Mafy in einem

4>aufe ber 0iue <St. Sonore bei Sabet*(£fyifficourt, um anjtattJener

fiird&tfamen <De*utlrten allgemeine «Wafiregeln ju ergreifen. (Sie

Beföloffen, am anbern Sage alles anjutoenben, bafj bie früher auf*

gelöste SWattonalgarbe fi$ toieber in ttyren Uniformen auf ber ©trage

blltfen laffe, fi$ unter ben bewaffneten $obel mlf<$e unb bem

Qlufftanbe einen gtet$fam gefefcll<$en Gtyaracter gebe. SDer $ofcet

felbfi »ar unterbefj bie ganje fflafy auf ben «Beinen, fietfte ein 9Ba$t*

$au* an ber S3orfe in SBranb, fcerfölug alle ßaternen in ber ©tabt

unb f<$le^pte ben Sei^nam eine« fiBefbeö beim gellen &a<felföetn

innrer, um bur<$ biefen 9lnbli(f jur SRadfce aufturetjen, ein re»o*

luttonarer Jtunftgrtff, ber foater in unb aufiertjalb $art$ öfters

tttebetljolt Horben ifl. 9lu$ bie }>ofyte$ntf<$en £$uler, in benen

Sncnjel, 40 3a$re. 16
i
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bie großen Erinnerungen ber nafeoleonlföen Qdt fortteBten unb ble

ftetd $u großen fingen aufgelegt toaren, brauen in biefer 9ta$t

i^re ©Itter unb eilten, Safatyette auf$ufu<$en, ber eben angefommen

toar, fle aber bamal« no$ ermahnte, fld^ rutyg ju »erhalten.

3n berfelben 9Ra$t befd&loffen ble bei $oltgnac serfammelten

©Hnlfier , $arl8 In 9Belagerung8$uftanb ju erfISren unb no$ einige

SruWen toon St. 3)enl8, St Omer unb ßuneöWe ^erbelju^olen,

au$ 33er1)affc8befe$le gegen ble $>e^utlrten ju erlaffen, toel^e ble

$rotejiatlon unterteilet 1)attm. Qllleln e8 toaren toeber $ruW>en

genug toorfymben, no<$ ^atte ber TOarföafl 2Warmont, J&erjog »on

Otagufa, fle fo aufgehellt, baß ble S3olf«majfe fi<$ an l^rer freien

Bewegung ge^tnbert gefe^en $5tte, no# nmrben ble 23er$aft$be*

fel)le mit ber a3llfce$f$netle unb ®lef<$jeltfgfelt fcoUjogen, ofyte

n>el<$e fle totrfungeio« fetyn mußten. Olm melden fefcte In ®x*

ftaunen, baß ber flonlg in biefer frlttföen 3^ ÖÄnS gemut^f^

na<§ Rambouillet auf ble 3agb gegangen n?ar. 5Bel<$e8 üflotfo

tljn au<$ babel leiten mo#te, fo n?ar e$ feiner nf<$t fcürblg,

glel^gültlg ju ffeinen in einem Qlugenbllcf , in toeld&em baöSolf

In ber lelbenf$aftll<$ften Aufregung unb fein eigener $$ron In

fa$r toar.
j

S)te Sonne be8 28. 3ull ging glanjenb am toolfenlofen Gimmel

auf unb e8 h>ar einer ber fünften Sage be$ 3a$re8. $a begannen

fl<$ juerfi bie fclebejlföen SBetoofyter fcon St. 5lntolne in SBetregmi

ju fefcen unb gegen ba$ Stabt$au8 öorjubringen. $>lefe8 berüfcmftl

Hötel de ville h?ar au<$ f$on In ber erften franjofif^en 9»e&ofotf«

immer ütftttefyunft beS 9lufru$r8 gerrefen. Unter ben ^IrBelteil

ber 33orftabt jeigten fl<$ au<$ föon ©ürger in ber Uniform m
9tattonalgarbe. $>a$ Stabtyau* n>ar nfc$t gehörig befefct, bj

Spüren fcmrben etngeftoßen unb auf bem £a$gtebel jum erfleittnalii

toteber bie breifarbige gatyne aufgepflanzt, h?el$e *J$art$ feit b«

Sturje 9Ja*>oleon8 nf<§t tne^r gefe^en ^atte. S)fefelbe Sratyne begaJ

fajt in allen Straßen &on $ari$ auftutau^en. 5Dte JMntyfer trucHfl!

glet$fam auö ber <Srbe l)er*or. Söie in ber 9ta$t berabrebet wtbei
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n?ar, fatmnelten fi<$ an steten $unften 9tatfonalgarbtften. 9lber

bie too^tyabenben fcertyeiratyeten ^Bürger Ratten immer no<$ ni^t

s

])tot$ genug. JDte «Sfiufletn ber 9tattonalgarbe biteben Wein. 3n

ber Sorftabt (5t. JponorS liefen fie ff$> üon ben Srujtyen ent*

traffhen. 5ln ber SBanf aber würben fle ton ben $ruw>en gut auf*

genommen unb gerne jum @c$u$e ber bort aufgekauften @elbmafien

Bemi^t 3m 9lHgemeinen war bie SRattonalgarbe feineövrecjö jum

äleuferfkn entf<$loffen unb batyer au$ nt#t gefä$rlt<$, wenn SWarmont

Energie genug behielt, ®efa1jrlt<§ rtaren nur bie Arbeiter in ben

bamal« fiblt<$en blauen «Bloufen, bie «Borflabter, ber $obel unb

bie ®amtn$, bie $u allem feigen ©ajfenbuben öon $arl«. £ter

fear ber SnfHnct franjSfiföer Safcferfett unb eine ftufl am *fleuen,

bie feine SSerantwortung freute. 5Die UÖuty in biefer versilberten

SDienge würbe gewtffermafien geabelt bur$ bie ^Begeiferung ber

j>otye$ntfc$en (Stüter. SDfefc Ratten *ergeblt<§ mit Reifer Un*

getulb auf eine Orbre öon fiafafyette gewartet. 3$te eigenen 93or*

gefe|ten waren fo feig, alle« aufzugeben unb fie ju entlaffen.

Sie föloffen fld^ alfo mit lautem Suruf in tljren Uniformen an

bad bewaffnete 35olf an. $a« 9tamlt$e traten au<$ bie tatyrtityn

Stubenten ber 0te<$t«* unb 9lr$netf<§ule. (ginige rei^e liberale

Ratten in ber 9la%t in tyren Käufern ffiaffenfcorratye aufgekauft

imb feilten fle icfet bem 93olfe au«. @o ber £>eputtrte 9tubrty be

$iü)ra»aur, ber reid^e »uc^anbler Soubert, ber ^Bürger ®i«quet

unb fogar ber $l?eaterb(rector (Stiemte &rago. Rubere Wattig*

Sßolfömanner jetgten bagegen eine lfi<$erlt<$e 8rur<$t. S)er fleine

$l?ier« j. SB. fonnte nf$t fließen $6ren unb war auf« fcanb ge*

Pultet

I

SRarmont war nt<$t ber 20tann, um tote ein gel« bie Sogen

teä SBolfe« ju brechen, dt ^atte einfl Stfafcoleon toerrat^en unfc

toar be«tyalb, na<$ft SBourmont, ber fcertyafjtefte SRann ber franjS*

ftfäen fcrmee. ©eine Unvopularltät britöte tyn. (gr $atte nur

ungern ba« (Sommanbo übernommen unb bie Orbomtanjen au«*

bru<fti<$ mißbilligt. <Sr $atte ju wenig SruWen imb mußte bie*
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fetten in bet ffttyt ber Sullerien concentrtren. 9lm borgen M
28. f<$rteb et an ben Jfconfg unb ermahnte tyn, ber Dwofttton

nadfougeben unb ju unter^anbeln. $113 commanbtrenber ©eneral

batte er eniftebet Sßcrftarhingen verlangen ober feine (Sntlafjung

geben muffen. Unb auf einen folgen mutylofen fRaif) Ijin l)atte ber

tfontg itfti entlaffen, ober aber tt>trfltd& nad&geben muffen. Sßen

alle bem gcf^a^ ni<$t3. JDer &6ntg Heß antworten / Sftarmont fofle

fid& nur galten, unbefünratert barum, bafi berfeCbe föon erflart

fjatte, feine üDHttel fe^en un$uret<r}enb. 3n$t»lf<$en glaubte SRarmoni,

einen £8erfu$ ma$en §u muffen, um bie tyax\Jfx ju fd^reäen. (Sr

lief alfo jtoet ftarfe ßolonnen auf jroel verfd&iebenen Segen gegen

bat ©tabtljauö vorbringen, jebe au$ Sfufvolf, SReiterei unb ©efd^üj

$ufammengefefct 3>(e erfie, unter ©eneral Salon, ntarföirte an

ber ©eine $fn unb fanb an ber 23ru<fe von (Wotrebame heftigen

SÖlberflanb. $>le jtoeite ßolonne, unter ©eneral (S$antan$, irurbe

bei ber $orte 6t. SRartin unb in ber ©träfe @t. »ntoine mit

' ©telntoürfen unb ©puffen begrufct unb fifefj balb aud& auf SBarri*

faben. Sit fantyfte fi<$ aber glu<fli$ bur<§ unb beibe (Solonnen

»ereinigten fid^ auf bem ©revetfafce vor bem ©tabtfyiufe, toelty*

le|tere vom IBolfe roteber Verlaffen irurbe. 3nbeffen $atte ft($ bei

bem 50. fiinienregiment , toeld&eS ber jtoeiten dolonne angehörte,

f#on unterleg« «auigfeit gezeigt. 63 weigerte ft$ je^t formU*

langer gegen ba3 QSolf ju btenen, sollte aber aud^ nifyt gegen ben

tfonig bienen unb gab feine «Patronen ab. Um btefe* (Regiment

ju erfe^en, f<§t<fte SWarmont ein SBataiHon ber ©d^rvefjergarbe na<$

bem <Stabt$aufe. 5Dtefe <5d&n>etjer, al3 ©ölbner ber ©etoalt bem

Sßoffe befonber« vertagt, nmrben roütyenb angegriffen, rütften aber

in ununterbrodr)enem Öeuer vor unb ftredften aUe3 vor fi$ nfeber.

SRun roar e3 aber 9ttittag, bie Sonne brannte glu^enb $eifj unb

jur (Srfrffd&ung ber $ruw>en ttar ntd^t bie gertngfte 93orforge (je*

troffen. J&unger unb 5Durjl ffeigerten ben Unmuty ber £intentruW>en,

bie immer meljr mit bem SBolfe fraternlfirten. 0?ur bie ®arben

blieben unerfd&üttevll<$. J&atte SWarmont von 9lnfang an me$r
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$ruj>j>en gehabt unb tofire gehörig für f!e geforgt getoefen, fo tofitbe

i^re gute £)l$ctyltn unfehlbar ben gangen Äufftanb bemeißert babeit

$er liberale £elb blefe« Sage«, 2(ubrt) bc $u$ravau*, ver*

fammette toleber bfe 5Deputirten in fetttem «ftaufe unb brang auf

fraftfgeS £anbeln. OTauguln, von gleU&em SWuth befeelt, befa)n?ot

bie Serfammelten, au$ ber (Smeute eine {Revolution ju ma<$en unb

bie belaßten 93outbon8 gu ftörjen. dagegen erflarte fi<$ (Safimtr

Starter, ber nie ben gefefclla)en 93oben verlaffen toollte unb bfe

9lnar<$ie me^r fur<$tete, al* ben 5De6voti3mu«. $>e$gleld>n ©enerat

ScbajHanl, ba8 4?aupt ber alten Oranger Napoleons, unb bet

Stoctrluar ©utjot, ber abermal« eine papferne $rotejiatlon vor*

fa)(ug. Stubnp, SWauguln, ber alte Safatyette unb Saffltte vetterten

fi<$ unb behaupteten, jefct fe^ feine Seit me$r gu $roteflattonen, e«

muffe getyanbelt »erben. <Denno<$ liefen b(e $>e*>utlrten nt$t

twlter fortreifen, all auf ben gelinben 2Beg ber Unterljanblung.

ÜKan befa^lof, eine ^Deputation an SWarmont gu földen. 3u biefem

begab flä) nun fiaffttte mit bem berühmten 9Raturforfd)er 9lrago unb

verlangte SBajfenfttlljtonb unb ba$ (Snbe beä ^Blutvergießen«. Unb

fcfe man von flRormont vorauöfefcen fonnte, lief er fia) mit l$nen

ein unb förteb glei<$fam in tyrem 0iamen an ben &6nig, er miaute

bod) nachgeben, bie ©efatjr »erbe immer größer. 2>a« toar ber

Kann, bem ber Äönig bie bewaffnete SWaä)t anvertraut hatte unb

ber tyn föüfcen foflte.

©er äonlg, von feiner Jagbpartyie naä) St. <£loub gurucfge*

fefyrt, tytlt bie angetoanbten SWllltarfrafte immer noä) für au«*

relä)enb, blieb guter 3>lnge unb toar nl$t im geringen geneigt,

Goncefflonen gu mad&en. 9fod) $oltgnac empfahl bem SRarfd^all

ÜJkrmont nur, bie Gruppen bei ben Sutlerfen gufarnmengu^alten.

©od) geigte flä) unter ben J&ofllngen in ©t. ffiloub fd>n viele 5tngfl

unb (Ratgeber aller 9trt brangten fi<$ auf. (Siner riet$, bie «$er*

jogin von SBerrty fotte fid), tyren fleinen <So$n in ben 9trmen, bem

$olfe geigen, aber Start X. verbot ber «Serjogln eine fo umoürbtge

ßombble. (Sin Qlnberer gab ben flugen 8tati}r ben $erjog von Or*

Digitized by Google



246 Neunte« ©u<$.

Jean* feftjune^mm unb alö ©elfet gu Behalten, aber au$ baju

h>ar ber JWnig ju grofjmüt$ig.

3n bcr *Ka$t auf ben 29. 3ult toar ba* Stoff in $arl« im*

unterbrod&en t$5ttg, in allen ©tragen SBarrlfaben $u errld&ten, um

am anbern $age jebed neue Sorbringen ber Sro^en $u vereiteln

unb felbft toon ber aSertyetbfgung $um Angriffe überzugeben, «nbret*

felt$ toar allen ^ru^en im Sager toon ©t. Omer unb Äuneblfle

SBefe^l erteilt, in (Silmarfd&en nadf? $art$ ju fommen. &ber fd^on

toar bie $elegraV$enllnle unterbrod&en unb ber tBefe^l fam px foat

üWarmont concentrirte am SÄorgen be3 toerbangntfj&ollen $age3 (eä

n>ar ein $>oimerf*ag) , alle feine Sru^en um bie großen $alajte

^er, Xuilerien, Äoubre unb $alat8*3ftotyal unb unterhielt öon biet

auö ben gangen £ag über baö &euer gegen bie 23otf$maffen, bie

»on aßen ©elten »ergeblld&e Eingriffe matten. SDa fl<$ bie ®arbe

fo unerf$üttetU<§ f<$lug, matten bie 3)ejmttrten neue ©türme auf

baß fd&toad&e $er$ be$ SRarföallS, toarfen t$m baß sergofiene

Sürgerblut bor, befingerten fi<$, bafi au$ SBe^rlofe unb Unf<$ul*

bige erfd&offen toorben fetyen unb loäten i^m ben SBefe^l ab, baä

geuem einteilen ju laffen. (Srfi biefer feige SSefe^l, $u toel<$em

ber 9Rarf$aU gar ni$t einmal *om ^Snige autorlfirt fear, entriß

ben ©arben i^re fcorbeern unb aertoanbelte ben ©leg in eine lieber*

läge. 3)enn tofi^renb bie $ruW>en um bie föntgll<$en ©d&lofier

^er nl$t me$r fließen burften, f<$of? bod£ ba$ 93olf auf allen

anbern fünften, too e$ feinen SSortljell fanb. £>te Jtaferne ber

©enSbarmerte tourbe fcom SSolfe erfturmt, baö $ulöermagajln beim

jardin des plantes glet$fall$. 9lu<$ bie Jtaferne ber ©<$tt>etjer nmrbc

na<$ einem heftigen .Kampfe genommen. $)a$ 3nt»aliben^au8 ging

über unb bie alten 3tu>altben beö äalferreld&S lieferten %e Jtahonen

auö. (Sbenfo bie Jtriegöfd&ule. £)a3 gan§e linfe ©eineufer »ar

in ben £anben ber Snfurgenten.

(Sin abgebanfter (General, £)ubourg, ersten unter bem

in »oller ©eneralöuniform unb ließ ft<$ ben Oberbefehl geben. (Sine

(Proklamation tourbe angefc$lagen, na<$ fret^er fd&on eine provi*
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fodf^e Regierung etngefe^t fetyn fottte, befteljenb ou0 ben ©eneralen

fotfaijette unb ®erarb unb bent Herzog fcon Gbolfeut, bet ntd&t«

baten wußte. SlUeö war erlogen, nur um beut SJolfe ben 3öeg

\u jelgen, ben e8 ge^en follte, «nb um ben 39ru<$ m(t bet Jerone

unrettbar ju ma^en. Safa^ette übernahm, auf bad Anbringen

bet £>e$utirten, ben Oberbefehl über bie 9?ationalgarbe unb erließ

<ut biefelbe eine $rottamatton , worin er fagte, ba$ betragen ber

$arifer SBeöölferung mad^e t$n fiolj, fie ju Befestigen. *£>te Sfret*

Seit wirb fiegen ober wir werben mit einanber untergeben!" Sr

nafyn fein Hauptquartier im ©tabt^aufe, fanb aber hier bereite ben

®eneral 5Dubourg unb ben fetfen S3aube an, ber f[# felbft jum

Sefretar ber angebll<$en jprofciforlf<$en (Regierung aufgeworfen hatte

unb §8efe$le erhellte. $ubourg war fo ffug, bie 9tutorit5t £afa?ette3

foglet<$ anjuerfennen.

2Rtttterwette würben bie <S<$wefger, bie unter OBerfl toon

6ali$ mit jwei ^Bataillonen ba8 £ou&re befefct Ratten, wieber toom

Stolf angegriffen, wa^renb bie Wnlentru^en auf bem Senbomefctafc

in golge beö Befehlt, nld&t me^r ju fließen, alle Haltung verloren

unb jum Xtyil jutn 33olfe übergingen. SRarmont befahl, etneä ber

@$toei$erbataillone au8 bem £om>re wegjugie^en, um patt ber ab*

trämtigen £inte ben SSenbömefclafc ju galten. 3nbem aber iened

^Bataillon fcom Souöre abjog, brängte fi<$ baö SSotf gteldfc in beffen

toerlaffene Soften, nun fonnte fi<$ au<$ ba$ anbere SBataitfon nt$t

meljr galten unb wl<# bem ungeheuren 9lnbrange ber 93otf8maffen,

inbetn e3 gegen bie Mutierten $u flo^. @#on aber wäljten fi#

U$te <5$aaren be8 nlebrfgften Röbels burdfc bie lange mit *r5<$*

tigen ©emalben gefd&mücfte ©alterte be8 fcouöre na# ben Mutierten,

bie bur$ jene ©alterte mit bem fcouöre in unmittelbarer Serbinbung

flanben, unb ba auf biefer @eite feine SSorfe^r getroffen War, würbe

W ber fd&8ne $atafi ber Butler ien felbfl wn innen $er burdfr

W Soft uberf$wemmt. SKarmont wollte ben $ataft ntd&t jum

ßambfolafc mad&en tfnb $og fid& mit bem Steft ber treu gebliebenen

©atben burdfc bie großen ®5rten tn$ greie jurutf. $>er $obel trieb
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. in ben f5ntgll<$en ®ema<$ern einigen Unfug, jog bfe Reibet b«

^rinjeffinnen an, jerftörte ein SBilb beö fl5nfg8 unb fcerlefcte einige

anbere, legte bie fiei$e etneö gefallenen 23olf8mann8 auf ben Xfjtwi

be3 Jtonfgö im großen ©aale, raubte aber nid^ta. (Sin üflenfd),

ben man beim $lünbem ergriff, tvurbe foglela) erecuttrt. $£>te Jfcojk

barfeiten hufrben fcon benen, toela^e fle ber ©t$er$elt fregen toeg*

genpmmen Ratten, auf ba8 ©tabtyauS abgeliefert. 3Kan legte ben

größten SBertlj barauf, ben 93olf8fIeg nla)t ju Beftecfen. 5tu$ ba$

*Palat8*3ftotyal ttntrbe um blefe Seit t>om SSolfe genommen unb

einige abgefa)ntttene Sruypentyetle, bie ff<§ in einer (Scfe ber ©träfe

©t. J&onor^ unb 8Rol)an tapfer wehrten, enbllä) jufammenf^offen.

Olm 9lbenb toar bie 9Ueberlage ber $ruj>j?en au<$ auf bem regten

Ufer ber ©eine ttoflflanbtg. S)er er$blf<$6fll<$e Sßalaft, aud bem ber

<Srjbtfä>f entflogen h>ar, tourbe niä)t gefront tote bie Mutierten,

fonbern barbarlfa) ge^lünbert unb sediert.

©<$on am üttorgen beffelben $age8 Ratten fi<§ bie «§erm um

©emonötlle, ein intriganter unb gef<$h>afclger ®ret$,unb b'Slrgout

al$ Vertreter ber bld iefet untätig gebliebenen ^airöfammer in

ben Mutierten mit $oltgnac gejanft unb öon bemfelben Gonceffionen

»erlangt, bie er nl#t gehören fonnte. ©te eilten fobann na<$

©t. (Sloub, too^ln i^nen fßoltgnac aber fa)on jutoorfam unb be*

jtürmten ben Jtonlg, bem 93olfe nachgeben. $er äontg tyeli

lange mit ben ÜRlntftern Otafy Unterbeß fam eine Unglutföbotföaf*

na<$ ber anbern t>on $ari8 an unb nt$t nur jene *ßatr$, au<§ totele,

bie meljten anbern großen Herren be« ^ofed toaren in bitterer %ngft

bie SReöolutlon fonne eine 3Äaä)t unb $tu$be1)nung gewinnen, bie

niä)t bloS ben $$ron, fonbern au$ bie aripofratifä^en 3nfhtute

unb ben SBefifcflanb umwerfen toürbe. 2Hele gaben ben äöntg fä>n

verloren unb tooflten nur noä) bie Stynaftte retten, liefen lag

eine (Regentf<$aft im tarnen be« Jungen J&erjog toon SBorbeau* im

©inne. Sfaft alle aber ftaren barin einig, baß e8 bie ^od^fte Seit

fety, bie fffiogen ber Sleöolution bur$ ßoncefflonen $u beruhigen.

9lu$ bie, n>el$e früher §um ®ebrau$ ber ®en?alt geraten
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Rotten, »erfhimmten ie|t, feftbem ble SNeberlage ber Stufen Be*

fatmt war. 9hir ©uernon be 9ftam>f0e , bet früher jur SWafjtgung

geraden, uerlor bcn Stopf ttify unb rteth jefct Don (Sonceffionen

a&, well e$ ju faSt fe$. 3efct bliebe bem JÜtotg nur no<h übrig,

fiä) unter bem ©chufc eines treugebliebenen £eere$ tn eine treue

$ro*tn& $u retten unb Ijler eine ihm ergebene flammer um fia) ju

fcerfammeln. S)ann erft ^abe er einen feflen Hinterhalt, um Welter

mit ben tnfurrecttoneflen 9tta<hthabern tn $art8 ju unterhanbeln.

3e|t aber, umgeben »on wenigen erf<h6*ften unb belegten SruWen

unb bur$ bte gährenbe ÜBeöolferung ber £auj>tjlabt in ber 9?ahe

Sebroht, fönne er nt<ht$ ju erretten hoffen, wa« ihn nt<$t no<h

tiefer bemüthigen, noä) mehr entwaffnen würbe. Qtber nur ber <§er$og

bon 9lngouleme rief bem uerfianbigen SWlntfler Beifall ju. Qlde

anbem festen in augenblt<fll<he$ Nachgeben allein ihre Hoffnung unb

ber tteferf$ütterte Jtontg, fiä) felber ungetreu, begann ju wanfen

unb bereit« in* einem $Punft'natt)$ugeben, inbem er bie Cntlajfung

$ottgnac3 genehmigte, beffen «Warnen ihm nicht nur bei ber SBolfS*

Partei unermefjll<h f$abete.

2Ran ^atte fehr Unrecht, wenn man fleh ben greifen Äonlg

in feiner bamaligen gefährlichen Sage atö öSHig eingeflüstert unb

glelehfam foipftoö benfen wollte. SDer Jtöntg wufjte, mit wettern

(Sifer $ojjo bi SBorgo gegen *Poltgnac tntrtgulrt ^atte, unb wenn

er in btefem 9fogenbltcfe ed geraden fanb, fleh SRufilanb h^jugeben,

mag er baju wohl feine ©rünbe gelobt f)aUn. 3Ran behauptet,

SBitrofleS habe ihm ben ©ebanfen eingegeben. <Dem fei), wie ihm

wolle, ber &öntg bezeichnete al8 $otignacd Nachfolger ben <&er$og

t>on 2Ä o r t e m a r t , ber früher in ber großen Slrmee *fl<4>oleon«

gebient ^atte unb julefct franjöflfcher ©efanbter in <St. Petersburg

unb ein gfebting be$ rtalfer 9Mcolau8 gewefen war. 3n wetzen

^Beziehungen er ju $ojjo bi SBorgo geftanben, tfl noch in JDunfel

gehüöt. Unfehlbar aber mußte ed bem Jtalfer toon (Rufifanb f$met»

a)eln, baf? ber Jtonig &on granfreich in feiner SRoth juerfl an ihn

baa)te unb bie fa)wanfenben (SJefchlcfe granfrelch* glefchfam unter
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ruffiföen <Sd)u$ fiellte. (Sein trüber fcubtoig Xvm. tvax »on 9ht§*

lanb immer gut Beraten getoefen. ÜRortemart foflte für Statt X.

feerben, h>a$ 8U<$elteu für bejfen SSorganger getoefen toar. 9lber

ber Äönig Beetitc fid& nfd&t, irgenb einen toeitern ©d&rttt $u tfym.

(Sr ma<$te 3lbenbd feine Sl)tjt*$arthfe unb ging bann fölafen.

ÜMan 1)at t^m fein ©erhalten bamalä überhaupt als greifenden

©tuntyffinn aufgelegt, ttjoju man aber bodfc ni^t bered&ttgt ift, ba

bie geheime ®ef$t<$te bfefeä fritifcr)en $age$ noc§ mand&er $luf?lanwg

bebarf. TOortemart hatte fl<$ in <5t. Sloub eingefunben, toartete

aber »ergebene auf eine 3njrructton. (Slgenmad&ttg enttoarf er no<$

in ber 9ia$t mit QSitroHed unb b'Qlrgout neue Drbonnanjen, h>el$e

bie nöt^igflen Gonceffionen beö Äonig« au$ft>ra$en, unb ernannte

(Safimir $erier jum gtnanj», ben ©eneral ©erarb $um StxitQfc

SWlnijier. 9hm, fagt man, habe aUtrolIeS ben tfontg auftoetfen

laffen unb bringenb um Unterjetd&nung gebeten, ber Jtimig ^abe

iebodfc no<h eine Seile gejaubert. *8krofle8 ^>abe ihn gefragt, ob

er in bie 93enb£e gehen unb bort einen SBiberflanb organifiren tooHe,

in toeld&em gaHe er, 2UtroHe$, fi<h nid&t bon ihm trennen teürbe.

SDer Äönfg aber ^abe bie Aufgabe, fi<h in ber 33enb6e $u galten,

*ju f<hn?er gefunben. fflar er ermattet unb in feiner 9llter8fd&toa$e

ju feinem <§anbeln mehr ffi^ig? Sollte er einen Ungern, toahr*

• fd&etnllch bo<h erfolgtofen 93ürgerfrieg »ermefben? Ober Reffte er,

burd& (Sonceffionen bie SButh feiner ©egner ^inju^alten, bt* er

bur$ bie 3nter»ention ber ®roj?m5<hte, namentlich {RujHanbS, unter*

{rufet werben toürbe ? ©enug , er lief? SRortemart hereinrufen unb

unterjefd&nete, toad btefer ihm vorlegte. JDie Herren fcon §£mon*

atlle, a3irrolIe$ unb b'Slrgout aber eilten
1

mit biefen (Eonceffionen

na$ $art«.

^Darüber n?ar ber borgen be8 30. hc?angebro<hen. 5E)te ganje

SWad&t htnbur<h toar bie SBetofilferung »on $ari$ auf ben ©einen

getoefen, t^eild um fld& im 3ub*l über* ben (Sieg &u berauben,

thetl* um bie gange Stabt mit SBarrlfaben ju erfüllen unb einen

unübertoinblidfcen Siberflanb öorjuberetten, falls ettr-a bie SruWpen,
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bie ber StcniQ öon außen $er no$ fammeln toürbe, einen Angriff

auf bie <§auj>tfiabt ma<$en mürben. %xd) tourben bte lobten Be*

graben. 9lm OTorgen be« 30. fu^r ein große« <5<$tff mit f<$h>ar$er

ijaftte bie (Seine hinauf unb l)felt unter^alB ber SWorgue, um bie

Setzen ber UnBetannten aufzunehmen. $ie 3«^ ber lobten twtrbe

bamal« üBerf<r)tyt, fd^eint aBer 700 nt<r)t überfliegen ju $aBen.

3n berfelBen 9*a<$t Ratten fi<$ »ieber bie 2)e*uttrten »erfam*

melt unb einen 3Raueranfc$lag entworfen, be« 3n$alt«: *<Dte ju

$arf$ antoefenben 9tBgeorbneten tyaBen fi$ bereinigen muffen , um
ben ernflen ®efa$*en ju Begegnen, treibe bie @f<$er^elt ber $erfonen

unb be« ßigent^umö Bebroljen. (Sine Sommtffion ifl ernannt toorben,

um Bei ber QlBtoefenljelt jeber regelmäßigen ßrgantfatton üBer bie

3ntereffen 910er $u itad&en." £>a« $feß fo totel al« ben erften £elm

iu einer neuen Regierung legen. Unb tolrfltdfr tourbe am anbem

borgen mit einer folgen ber Anfang gemalt, unter bem Befrei*

benen tarnen einer 3ttunf cl£al*<£ommtffton, bie fi<$ auf bem

Stabtyaufe etaBlfrte unb ben Bereit« bort geBietenben fcafatyette in

bfe 3»itte na^m. $>te SKttgUeber biefer Commiffion fcaren ßafimtr

Werter, fcaffitte, ©erarb, ßafa^ette, SPutyrafceaur, fcoBau, ©<$onen,

Stougutn. Sie toatylten ju iljren Beamten, glet<§fam fd&on 9Rfntfiern,

Obilon SBarrot, ber unter bem tarnen eine« ®eneral*<Secret5r« $ter

bie £RoHe Begann, bie tftn in ber neuern ®ef<r)t<r)te 8hranfret<$« toor*

Behalten tvax, neBen tfyn einige minber ©ebeutenbe. ©erarb üBer*

nafyn ba« ßommanbo be« £eere«, tote ^afa^ettc ba« ber National-

garbe. $)er «&er$og &on ßljoffeul lehnte bie auf l$n gefallene ffialjl

ab. 5Dte neue S9e1?örbe fcon $arf« fanb üBerall 9lnerfennung unb

®eBorfant 5Dte £lnlentruw>en toaren fafl ade toollenb« &um 93olfe

übergegangen. $)le ©arben jogen fi$, jum $$etl »om 93olfe »er*

folgt unb genetft, nadfc <St. ©loub jurütf.

911« nun J&err fcon ©emon^itte mit ber erften 9G«cr)ricr;t *>on

St ßloub anlangte unb laut unb freubig toertunbete, bie ßrboiu

nanjen fe^en $urütfgenommen, ein neue« ÜSWtntfiertum ernannt *c.,

fanb er Bei ber 9fanlctyal*(Sommtffton fein ®el)6r me^r. 93on
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©Rotten fagte ityti mit eifiger äalte: „®t tfl ju ftat! ber

$$ron tfl im SBlute gufammengefallen." $a SSttrofleö ben alten

£errn *on <S6mom>lUe begleitet $atte, trug fein Wnblid ni<$t mentg

bei, bie liberalen fcon Jfcber Unterljanblung abjuf<$re<fen. ©emon*

ollleS anbrer ^Begleiter, b'Slrgout, ma$te noä) einen feiten 95et*

fuä) bei ben $evutirten, bie fi<$ im J&aufe Saffltte« öerfammelt

tjatten, aber obgletä} Gafimlr $crier einer Vermittlung günfttg

gefUmmt mar, lehnten boä) bie Zubern in tyrem <5iege«fh>l$e fle

ab, unb auä) $ter tyefc e« lieber: *<S3 ift ju foat!" SBoU 95er*

jtuelflung fetyrte nun ©emontoille naä) 6t (£loub jurütf unb be*

rt^tete, ma$ t$m mlberfal^ren mar. $>a maä)te SWortemart

fettji auf ben 2Beg unb jmar ju gufj, um unerfannt burä)jufommen

unb öieHeia)t burä) geheime Unter$anblungen mit ben ®emaj?igten

no# &u einem ßitU ju gelangen. SBell er balb barauf bie @aä)e

be$ äontgd fcerliefji, barf man annehmen, er Ijabe fä)on &or$er in

anbermeitigen SBerblnbungen gejtanben, fcorjugdmelfe mit ber ruf*

fifa)en @efanbtfa>ft, unb barnaä) feine Stritte bemejfen. 3e nä$er

er ber ©tabt fam, um fo lauter tonte ttym ber (Ruf entgegen: a bas

les BouTbons. SDu er ffä) felbft ntä^t getraute, auf baS Stabt^au«

ju geljen, übernahm e$ ein $air, Sollin be (Suffo, für ttyn $in*

guge^en, allein *Wlemanb moflte i1)n als üWtntfier anerfennen ober

mit lljm unter^anbeln. (Sr »erfömanb, um einen Sag fpater in

ben QSorjimmern bed «§erjog$ öon Orleans mieber aufzutauchen.

5Det J&erjog t>on Orleans fyitte fiä) fd&eln&ar um bie ganje

grofe SBemegung in Sranfrelä) niä)t befümmert. (Sr fcermeilte ben

(Sommer über in feinem 8ufifä?loffe SWeullfy auf bem Sanbe, im

traulichen Greife feiner ga^lreiä^en gamtlfe, al« ein harmlofer $rtoat*

mann. SlHein er ^atte feine $lrglffi oft genug burä)bll<fen läffen

unb fä)on bei meljr als einem ^Inlaffe hatte man feinen fatfd)en

SBlld na<h ber Jtrone ber filtern SBourbonen ^inüberfä)ielen fe^en.

Lamartine erjagt: w @>etne (SalonS maren feit 1815 baö 2lfyl ber

liberalen SWelnungen, bie 3uflu<ht ber ^erfonltä^en Un&ufriebenhelten,

ber J&eerb beö geheimen ÜJhtrrenS gegen bie BUftouratton. £errm
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Salletyranb, fettbem et ein btynafiffa>8 ©<$t«ma in ber Legitimität

ebnete, ber ©eneral ©ebafHanl, ber©eneral goty, ^Benjamin ßonflant,

Cafbnir Werter, Laffltie befonber«, ber «Wann, bet bura? bie »le-

Beiifa)en diielfetten am (eiä)teften ju fcerfü^ren fear, ade elnffofj«

reiben ÜHÜglleber ber Oppofitlon in ben betben Äammern, ade

§aupter ber »ergangenen ober fünftigen Parteien, ade hervorragen*

ben Sournaltßen, bie über irgenb einen vS^eit ber Popularität »er*

fügten, tourben empfangen, bebauert, gelobt, gejtretä)elt mit einem

difer unb einer aßertrauliä)feft, bie jutoellen Bid jur Unterwürfig*

feit unb Ärfeieret M «Sötern gegen ben liebem fliegen, inbem

fte bie (Rangorbnung umfefyrten, um bie $lenfte ju erf$met<$eln.

Seit fünftel^ 3aljren $atte e3 feine 93erfa)h>örung ber 3bee ober

be8 (Styrgeijea in ber 93olfPartei gegeben, in beren £tntergrunbe

nlä)t ber «fcerjog öon Orleans baö lefcte SGBort getoefen märe.*

©eioanbte greunbe, mit benen er $auptfaa)lia; ©elbgefä^afte mattete,

toie Laffttte, unb bejahte gebern, tote ber fleine 3^ler8, waren

für lljn tyattg. ©ein maä)tig(ier greunb aber h>ar ber alte gürft

Saßefyranb, ein SWann, h>elä)er ber altem Linie ber SBourbonS fo

toenig, toie irgenb einer ber früheren Regierungen in granfrela),

aufrid&ttg anfing, fonbern jeber nur fo lange biente, al$ fie im

SBollbefifc ber SWaä)t h>ar. ©obalb fia) bie Regierung in ©efaljren

jror&te unb iljre 9föa<$t im ©infen war, beeilte fi<$ biefer <5taati*

mann, fta) berjenigen neuen ^ad)t an$ufä)liefen, ober biefelbe mit«

fä)affen ju Reifen, bie an bie ©teile ber alten treten fottte. Saflety*

raub erfannte, bie altere Linie ber SBourbonS fety unfähig, ben

^ron ju behaupten, bfe (Entartung einer Republlf würbe Europa

niä;t gebulbet ^aben, an bie $$ronbejtelgung eines Rapoleontben

toar bamal« ebenfowenlg ju benfen; mithin fallen e$ am einfachen,

an bie ©teile ber altern Linie bie jüngere be$ «&aufe$ Orleans ju

fe|en. SBeöor ber «§er$og toon Orleans fia) für irgenb etwa« ent*

fa)ieb, frug er bei $afletyranb an unb erfi, naä)bem er beffen 3"ff

jmnmung erhalten ^atte, griff er wirfIIa) naä) ber Ärone.

5Öo fo grofje 3nterejfen im (Spiele waren, fcerffetyt e$ fia) bon
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felbfi, ba£ bie etnjlufjreiäjfkn Silomaten t$re gan^e %f)atigtt\i

entfaltet ^aBen imb bafj bie fbtyfltfd&en (Sr^äbhingen, mit benen man

ba$ euto^5tfd)e Sßubltfum abfoeiate, *on bet 9lrt nnb SBeife, tote

fcubtotg 9tylltW jur Ufutyatlon gelangte, nur abgefömacfte (St*

ftnbungen ftnb. Won fagte, ber gute, treuherzige unb }>atrtan§a*

llfc$e £er$og habe an gar nid)tö gebaut, nur feine uns>er$eitafc)ete

@<$toefier Slbelatbe, eine $ame öoH P3erftanb unb <£&rget$, fei bur$

ben Keinen $$ler$ berlotft toorben, i^rem Söruber ettoa in ber SBeife

jujureben, tote bie ®rafin $er$fy ihrem 93ruber in 8(httter8 HB aßen*

flein jurebet. 2)er ©ebanfe ber Ufutyation toar für ben «§er$og

toeber fo neu, noä) toar er fo fentlmental, al$ biefe ßr$ahlung öor*

au«fe|t. CReulCty lag nahe bei $art«, ber £er$og laufd)te auf SlHeS,

toaä bort vorging unb eilte, atd ber redete Moment gefommen toar,

in ben'3Jtfttetyunft ber ©etoegung. Swerft fä)lityfte ber Heine $$ler$

au8 feinem 93erfte<f tyer&or, mifd^te ftä) unter bie 5De^utirtcn im

Jpaufe Soffltteö unb maä)te ^ier $olitif ju ©unjlen beS «&er$ogS

t>on Orleans, im ©egenfafce gegen ba8 (StabthauS, too öiet mehr

revublifanifd)e (güijtujfe sortoalteten. Soffitte, bem <§er$og langjt

vertraut, ftanb ihm bei. Slber nl$t fotoohl ihre SBerebfantfelt, at*

ihre guten ©rimbe trugen ben Sieg ba&on. Stefi man fcafatyette

unb ba8 (StabthauS getoahren, fo gelangte man jum 23erfu<$e einer

ffleipublif, ju einem euro^aifd)en Kriege unb ju einer Sftefiauratton,

toobei toenlgftenS bie 3)e$mtirten nid)Ö getoinnen tonnten. UBenn

bagegen ber ^er^og öon Orleans bura) bie $>e*>uttrten unb bie BfS*

^erige liberale Wtttytylt ber $Ba$ler auf ben tywn erhoben tourbe,

fo mußte er niä)t nur bem 93olfe alle bie liberalen Sonceffionen

maä)en, treibe äarl X. toertoeigert hatte, fonbern ber neue Jtönig

blieb aua) toon benen abhängig, burd? bereu ©unfl er emporgefommen

toar, unb bie $>e$mtirten blieben bie eigentlichen Herren bed £anbel.

(Sö gab eine 9lrt $arlament$*3kgierung unb ber neue Äönig mufite

au£ 2>anfbarfeit unb 3ntereffe ihnen alle Remter unb Sßortheile

getoahren, bte fte tofinfä;ten. üHan toar in biefer *Bejtehung balb

einig. (83 fam nur barauf an, bie üBe&ölferung bon $ari8 bafut
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I« gewinnen unb ^tnterbretn bie $fj>lomatie bamtt au*§ufo$neit

3n (euerer SBejtefymg fonnte man auf Xalletyranb rennen, bet eine

große Autorität an ben euro^Stf^en £ofen genoß. 2fo<$ jwetfette

man nt<$t, wenn föetnbar ganj Sranfret<$ mit 9lcclamation ben

£er$og auf ben $$ron erhöbe, würbe berfelbe, ber boc§ auc§ ein

SBourbon fety unb na<$ feinem Sitter unb (B&arafter bem euroj>5tf$en

^rieben alle 93ürgf<$aften barbot, an<$ toon ben ®roßm5<$ten an*

etfannt werben. $Ba8 nun bie SBe&ölferung &on $ari« betrifft, wel^e

bte JDejmttrten juerfl gewinnen mußten, fo War btefelbe föon langft

getüö^nt, in bem £er$og einen 93olf$freunb ju feljen. (Sine Spenge

&ute befanb fi<$, fogar in ber *>erfönlic$en Gllentel btefe« fPrinjen,

als be$ reiften (Stgentljümerö im £anbe. 5Dte einflußreichen 3eur-

naltfien waren ttym ergeben. (58 gab, in $arl8 nur jwet Parteien,

Me bem J&erjog &on Orleans wtberftrebten, aber fie waren nl<$t

ftorf genug, namtt<$ bie SRotyallften, bie eben befiegt werben waren,

unb bie SRejmblifaner unb aöonctyartlflen, bie, toon i^rem eigenen

<§lege überrafi^t, über ba$, wa$ fie t^un foflten, fi<$ no% nify

flar geworben waren. Äafatyette, obgleich er immer mit ber 5ußerffen

0teöolutlon8*3tortet fofettlrte, hatte boc$ niemals mit bem JWnig*

tljume felbft gebrochen unb tyt\t, wenn e8 jum (Srnfie fam, immer

lieber jur SBourgeotfie, als $um Sßobel. £>te ©ourgeotfie, bie ff ben

<Steg auftrieb unb jefct bie btchtgebrangten (Solonnen ber National*

garbe formfrte, fytnpathlfirte 4>oHfommen mit ben SDejmttrten, freute

ji<| nach bamaltger SJlobe, baß e8 mit ben Pfaffen unb Qlrlfiofraten

$u (§nbe fetye, wollte aber bie liberalen (Srrungenfchaften in Otuhe

unb grieben genießen, freute bie Anarchie unb fu<hte bie Orbnung

ju erhalten. JDer ^er^og fcon Orleans fehlen nun gleichermaßen

gegenüber bem alten 3>e8^oti0mu8 bie Srrethett, unb gegenüber Jeber

etwa bro^enben 9tna*<hte bfc Orbnung $u verbürgen. SWan unter*

föieb zweierlei $attytmetoungen, bie bem <§er$og beibe glet<h gün*

flig waren, eine metjr conferttattoe, nach welker ber «öerjog «Röntg

toerben follte, weil er ein SBourbon fety, unb eine mehr liberale,

tie baffelbe Wollte, obgleich er ein SBourbon fei. $em einen
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fugten fty am @nbe audfr ble {Ropalljien, bem anbem bie €Re^uBU*

faner , inbent jene in bem neuen «§errn nur ben Jtöntg aus bem

alten ®ef$le<$te, blefe In t$m nur ben einhelligen Oaranten ber

no<$ gu ertoeiternben £WfSfrel$elt fallen. 3m Uebrlgen enigleug

e8 au<$ ber SSourgeolfle fetneStoegS, bafi fie derjenige ©tanb toare,

auf ben fl<§ ber neue tyxon $au*>tf5<$lld& ftöfcen *röff* wb k*l M*

ffialjl gubtotg 9tyttlW$ jum Äönlge allen 3ntereffen tyreS @tanbe3

ju gut fommen nmrbe.

$l)lerS tyatte f$on eine ^roflamatlon bereit, bie man ber SBour*

geoifie als fiocffoelfe $tn$alten fottte. ©le tourbe fogteldf? angenom*

men unb .überall an ble dauern geheftet unb lautete folgenber*

maßen: „ÄarlX. famt nl<$t meljr in $art$ regieren; er $at ba$

93lut beS 33©lfeS »ergoffen. $)le flRe^ubllf toürbe und fur<$tbamt

(Jontoulflonen auSfefcen, fie nmrbe unS mit (Suritya öerfelnben! 5>er

4?er$og fcon Orleans ifl ber {Resolution ergeben! 5Der «§erjog »on

Orleans $at fi<$ nie gegen und gefd&lagen! $>er ^erjog toon Or*

leanS toar bei 3etnma$>eS ! 3>er J&ergog fcon Orleans tji ein $8fc*

gerföntg! S)er «§er$og toon Orleans $at enbll<$ bie brei Farben ge*

tragen, ber «fcerjog *on Orleans fann fie allein toteber tragen, toix

trollen feinen anbem. 5Der <$ergog »on Orleans fyridßt fi$ nt$t

auS; er »artet auf unfer SBotum; prottamiren n>lr biefeS aSotuin,

unb er tolrb ble (Sparte annehmen, n?le totr fie »erjianben unb ge*

tooUt $aben. 5)aS franjöflfd&e SSolf ifi eS, fcon bem er feine Jfcrow

haben tolfb."

Slffeö toar im #aufe fcaffttteS abgemalt toorben. SSon f)\tt

aber begaben fi$ ble $>eputirten in baS $alais SBourbon ju einer

größeren unb formlld&en SSerfammlung, tt>el#er gaffitte ^rafibtrte,

unb unterzeichneten eine Qufäxlft, in toel^er fie ben J&erjog wn

Orleans erfud&ten, einfteeilen bie Oberleitung beS <&taatti unier

bem £ttel eines ©enerallteutenantS beS äonlgreld&S gu übernehmen

unb ble bretfarbtge galjne beizubehalten, bis bie Kammern bie »olle

unb ganje 93ertt>lrflld^ung ber (Sparte gefl<hert haben toürben.

blefe ©dritte fanben in $artS SBetfafl, frenlgftenS toagte
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91iemanb einen offenen SBiberfhnb bagegen. $>er <§ergog »on Or*

lean« entf^lof fi<h baher, bent flRufe $u folgen, fytlt aber feinen

Xrfaim^einjug , ber ihm ben Sßornmrf be« €tolje« $5tte jujiehen

Kinnen, fonbern f<hlt<h fty ganj allein unb ju &u§ öon IReuillty

na$ bem fßalaW €Ro^at 911« ein fluger unb erfahrener üflann

trufte er iroohl, bie SBeöilferung von $arl* toiberfrrebe ihm ni^t.

Seine angflli^e (Sorge gieng nur bahin, bie euro£alfer;e $>tyloma»

t(e mit feiner Ufur^ation $u rerfitynen unb bem Könige bie dnt»

fagung abjultjlen. <Sr unterhanbelte mit Salletyranb. (Sr befebfeb

no$ in berfelben 9iacr;t ben «§er$og *on 3ttortemart $u fi<h, ber eö

«Bema^m, bem alten Äontg ein killet beß £erjog« ju überbrtn*

gen, in tvel^em er biefen no<h feiner $reue verwerte. (S$ tfi fein

3»eifel, baf ^ier mit bem alten Könige ba« unhmrbtgjie ©^fet ge*

trieben unb fönober SSerrath geübt nmrbe.

9lm folgenben borgen (am 31. (Sonnabenb«) fanben fid^ bie

3)e*mttrten fdfcon beim «§erjog ein unb baten ihn brlngenb, bie

Stelle anzunehmen, bie fic ihm jugeba^t hatten, dr ffraufcte flcr)

aber, fyfelte ben $emüthtgen unb Q9ef<$eibenen unb bat fle, $u toar*

teit. (Iben irar (Seneral <sebajHant Don üade^ranb &urücfgefom*

men. SDer 4?er$og jog mit biefem in ein SRebenjfmmer gurutf

unb entyfieng bie (Nachritt, SaHe^ranb ftfmme feiner Erhebung §u.

hierauf fehrte ber «§er$og ju ben SDe^uttrten jurütf, erflSrte fleh

bereit, ba« Qlmt eine« ©eneralflatthalter« ju übernehmen unb erlief

eine $roflamation , toortn er fagte, er 1)aU geglaubt, bem (Rufe

ber JDe^uttrten folgen ju müffen, er trolle bie (Gefahren ber $art*

fet feilen, fletTe fi<$ ber helbenmüthigen SBeoolferung jur 9Serfü*

gung unb tooflfe fle bor 2lnar<hie f$ü$en. 5Dte ruhmrei^en bret

Satben follten bleiben unb bie Kammern alSbalb jufammentreten.

$iefe ^roflamatton fölofi mit ben ©orten: „(Sine (Sparte tolrb

runftlg eine ©ähnelt fein." SDfe $>e£uttrten fügten no<$ eine

befonbere flkoflamation hin$u, toortn furj bie Q3olf*re$te toerjei^*

net toaren
, für beren gefefclt^e ßonfolibfrung fle fi$ im eigenen

tarnen unb im SRamen be« $erjog« »erbürgten: £erfiellung ber

an eni ci, 40 3a(tc 17
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Statlonatäarbe, ®efötoornengert$te für «Prefaerge^en, Sßeranttoort*

(tafelt ber SUMnlfUt, k.

3)amlt ehoa nl$t baS <Stabt$au* anbere Meinungen funb gebe,

Bef^lpf man , e$ foglel<$ ju überrumpeln. 9Han $atte mit bem

^tabt^aufe nt$t e$rlt<$ gefymbelt, bte SWunlctyalcommlffion »on

nt#t8 in Äenntnlß gefe|t, tyr ble Ernennung be3 £er$og$ §um

©eneralftatt^alter erft bfefen SWorgen befannt gemalt, eben toeil

man 2ßtberfrru<$ für<$tete. $a$ <Stabt$au8 protejHrte nun tolrf*

lt$, aber ju ftat. 5tm lauteten erflärte fi<$ bamalS ©enerat 2o*

bau gegen ben «&er$og unb ßbllon Söarrot übernahm eS, ble $ro*

teftotton ber ßommtfflon ben JDeputlrten ju uberbringen. 5lber et

fanb fie f<$on untertoegS , »om 3ubel be3 <ßotfe3 umgeben , imb

mußte umfe^ren. S)enn alle üerfammelten «Deputaten, an tyret

Stifte ber £er$og, jogen in feterllä)er jproceffion naä) bem <Bta\>U

$aufe unter bem unermeßlichen Jubel be8 93olfe8, tvtlfyS toettel*

femb: e$ lebe ber «§er$og fcon £)rlean§! unb: e8 lebe Saffltte! rief,

gaffftte hatte ein gußübel unb ließ fi<$ beö^alb auf einem ©ejfel

&on »(er jerlumpten Proletariern tragen. $)aburä) n?oUte er fld)

alt SBolfSmann <$arafteriflren unb ble guten $artfer fanben ble$

f^ön. <5o fel)r log man fi<$ bamalä kved)felfetttg an. £>er eitle

Sanfter hatte toot)l au<$ anfianblg geflelbete Präger gefunben, afcer

man fofettlrte bamal$ mit ber ßerlumpthett. 2)er J&erjog »on Cr*

leang fagte, al8 er Safatyette begrüßte: f/ t$r feht, meine <&errn, einen

alten 9iattonalgarbtflen, ber feinen ehemaligen ©eneral ju befuä)en

fommt." (Stner folgen 9lufmerffamfelt unb @^renbejeugung fonnie

Safatyette nid)t tt>(berfle^en. 3n ber $l?rafe „ein populärer $hron

mit republlfanlfä)en Glnrfd&tungen" fcerftanblgten fiä) beibe. 3)en

9ßrotejt, ben Obllon SBarrot nt$t angebracht ^atte, toagte au<$

Äafatyette nt<$t mehr *>or$ubrtngen. <Sr umarmte ben <§er$og unb

fleUte ihn auf bem SBalfon unter einer bretfarblgen gähne ber »er*

fammelten SWenge al$ ben Sflann be8 95otfeö bar. Cafa^ette hatte

fl<h au<h in ber erfien ötetoolutton immer nur confHtutionell , nie

tepubltfantfä) erliefen. @r ^anbelte alfo au$ bfeSmat ni^t gegen
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fein $rtncty unb nioo}te glauben, ber £er$og tretbe tolrflia) ade«

galten, i»a$ er verft>re$e. 9Ran fagt, Safatyette $abe ben «§er$og

für e$rlt$, aber beföranft gehalten. «Bad tfl Jebo$ nl<$t n?a$r*

föeinlia), ba fi$ fonft «afa^ette, glei<$ anbern Geraten, früher

f<#on bem «&erjoge genähert tyaben irurbe. 5>aj? er nie in beffen

Salon erfaßten, betretet ein «Mißtrauen, mit »eifern obige 9leuße*

rung fia> ni$t vereinigen laßt 5Dte Harmonie auf bem (Stabtyaufe

tourbe nur bur# ben ungeftämen SDubourg gehört, ber fia) $erau3*

na^m, bem J&ergog unverholen fein SWifitrauen ju äußern unb i^m

ju fagen: „frenn <5le je unfere £Hed^te verleben, »erben toir fie

3$nen in« ®eba#tniß jurMrufen.* 3)er ^erjog enriberte : „tolffen

Sie, baß i# fletS meine $fü#t fatmte unb fie nf$t verfemten famt,

trenn mi<$ ba8 Saterlanb ruft" SDte ©robljelt SDubourg* kvurbe

miSbiUfgt unb im Jubel be« SSolf* erlieft, aber na$ a<$t$e$n

Sauren Befam QuBourg ffttfy.

SDer neue ©eneralftatt^alter ernannte fofort ein SWlmfiertum,

totltyi auf eine fe$r $arafterfjHf<$e SBeife auö Vertretern aller

Parteien jufammengefefct tvar, um allen ju f<$mel<$eln, mit 3lu3*

na^me ber alten SRotyaliften. 3)uj>ont be r(Sure, ber fty ju ben

Sftevubllfanern neigte, Ouijot, ber $octrinar, unb Soffitte, be8 £er*

jogö Vertrauter; 2oui3, ber ©ünftling Safle^ranb«; SBtgnon, ber

bte *8ona}>artiflen vertrat; ber J&erjog von SBroglte, ber ben 9lrl*

flofraten Bereifen foflte, aua; fie mürben, trenn fie nur ben alten

äönig verließen, im 3)ienfte beß «§er$og$ trtllfommen fetyn; enbllä>

@erarb unb 9Rign^, bie gelben ju £anbe unb jur ©ee, beren tarnen

imjponlrten. 9luä) bem volf8t$ümltä)en S)lo)ter SBeranger tourbe

ein 3Rtntjterfum angeboten, »eil er Webling be« $arifer Röbels

toar. 5lBer Oranger tvar eljrlf$ genug, ber 9lrglfft unb fcuge

nlä)t bienen ju »ollen.

<So ttmrbe nun in $ari$ bie große 2Bo#e, tote man fie

nannte, votlenbet 3n biefer 2Bo#e traren bie br ei Sage (27. Bis

29. 3uli) bie entföelbenben getoefen, unb bie ganje UmtoSljung ber

17*
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JDinge entyfieng ben Tanten ber 3ullrebolutton. $>le Sullfonne

ttmrbe gletd&bebeutenb mit ber fiegrei^en ftreüjett

Unterbeffen $errf<$te grofce Sfloty in <St. gloub. £)er atte Jtontg

n?ar toerlaffen unb Serratien, fotole ba« ®lü<f fi<§ öon tym tranbte.

$>o<$ n?ar ber Abfall feiner #ofleute nl$t fo foloffal unb tolbrtg,

tote Beim Sturje Itta^oleonS. 5Dle alte Arlftofratie 1)atte me$r

Abel ber ©eele betoal)rt, a(0 bie neue erworben. SBare ber Jtonig

fi<$ fetBft flaret getoefen, fo nmrben aud& feine bisherigen An^an*

ger fefter ju l$m geflanben fetyn. Aber er lief fi<$ burdfc ben «$er*

flog toon Orleans fcottftanbtg tauften. 3n bem ©riefe, treiben ber

£erjog in ber SRa<$t bur# Sttortemart an ben JWnlg föitfte, muf

er benfelben nod£ feiner $reue berfld&ert haben, benn Staxl X. lief

fld^ babur<$ betoegen, ben 4?er$og bon Orleans burdfc formlt<$eg

patent &om 31. als ©enerallieutenant beS äontgreld&S $u befiatt*

gen. Au<$ fd&rieb er i$nt unb forberte ihn auf, feine 9te$te n?a^r*

june^men. <So toenlg glaubte ber Jtöntg, baj? tbn ber £erjog *er*

ratzen fonne. 5Dur<$ blefeS Vertrauen $um «&erjog aber trieb er

feine eigenen Anhänger tn baS £ager beS «&er$og3 hinüber unb

f^n?äd^te feine Stellung immer me1)r. Unb baS eben hatte ber £er*

jog mit feinem Sreueheud&eln im ©riefe bewerft. $5tte fid^ ber

tfSntg in biefer SBegfe^ung ni$t getaufd&t unb trare er gegen ben

«£er$og, als einen 93errSther, entfd&feben aufgetreten, fo toar er ber

$reue feiner no<h übrigen $ruM)en geh>tfi, unb hätte, h?emt nt<$t

no$ einen Angriff auf $arfS felbfi mad&en, fid& bo$ tn eine ftorfe

(Stellung jurücfjiehen fönnen. 3" feinen treuen ©arben toaren

nodfr bie fctntenregfmenter geflogen , bie julefct öon (St. Omer unb

Sunetoille gefommen toaren, fo bafi ber tfonig toteber 12,000 SKann

Beifammen ^atte. (Sie toaren &on fo gutem ©elfte befeelt, bai ®e*

neral Salon ft<h gegen ben 5Dau^^in, $er$og *on Angouleme h«f*

tig über ÜPiarmont befd^tterte, ber in feinem lefeteir Armeebefehl

jtoar bie streue ber SruWen gelobt, aber au<h feine* gfreube über

ben <Stur$ ^olfgnacS geäußert ^atte. &a blcfj toon 2Rarmont ofyte

Auftrag beS tfonlgS gefd&rteben korben toar, geriet^ ber $>au#n
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in folgen ßoxn gegen ben WlarfäaU, baß er f$n }>erfonli<$ inful*

tfrte unb als blefet ben SDegen jog, hmt^enb in bie Jtltnge hinein*

griff unb fid^ bie ginger fcernmnbete. Sttan glaubte, ber SWarföafl

$aBe i$n toertounbet unb biefer toutbe einen 9lugenBll<f arretirt,

aber foglef<$ &om Äonig triebet frefgelaffen unb öerfo^nt, inbem

er feinen @o^n jtoang, fl<$ bor bem SWarft^all ju entf^ulbigen.

$er £er$og toon Qtngouleme ahnte ben Herrath beS neuen ®ene*

tat*<Stattfyitter3 unb e8 rcar Ja au<$ feine ärone, um bie ber

Setter ihn Betrog. £)aher bie außerorbentlld&e Qlufregung be$ fonfl

jHflen fßrinjen in biefen Sagen unb ber mehrmalige 93erfu<h, bie

%xtip$tn jur Qluöbauer ju ermutigen. Qlllein, ba ber äontg f<$on

na^gegeBen, unb bie ®eneralfiatthalterf<haft gut geheißen ^atte,

fa$en bie Stufen nl<$t re<$t ein, tooju man fie länger im offenen

Selbe fielen unb IRoth leiben ließ? £fe lange Ungewißheit mad&te

fie ungebulblg. $ie £er$ogln fcon üBerrty toar bamaW am Sngft*

U^ften. 9lud£ fie mißtraute bem J&erjog *on Orleans unb f^eint

fogar für ba$ geben ihres jungen ©ohne* gefurchtet ju fjabtn.

bitten in ber 9tfa<$t, nur ^alb angezogen, mäti fie ben $auj>hto

unb Befd&or ihn, ihren (Sohn, ben J&erjog toon SBorbeaur, bie ein*

gige Hoffnung ber legitimen Stynafiie, in «Sicherheit ju bringen.

$er JDauv^in Betoog nun feinen SBater, f<hon am früheren OTorgen

St. (Stoub ju toerlajfen unb fi<h in baS ettoaS weiter entfernte £ujl*

föloß Srfanon jurutfjujie^en. SDle treuen ®arben folgten fhimm.

9lur jtoel SBataillone (Schtoetjer jeigten fi$ toiberfoenfHg unb liefen

audeinanber. 6ine Kompagnie foQte bie SBrücfe Bei <5et>re§ Befefct

galten, bie ben SRütfjug be$ JtonlgS becfte, aber auch fie toetgerte

fi<h, als bie $arifer fc$on fcom anbern Ufer ^erüberf^offen. 9lngou*

ISme feuerte bie (Solbaten an unb ritt felBer auf bie SSrucfe &or,

aber SRtemanb folgte ihm, bie Solbaten liefen auSeinanber unb er

mußte traurig umfe^ren. Qu Srfanon gab @uernon be flRan&ltte

bem Könige noch einmal ben flRath , fi<h nach $our$ ju Begeben

unb hier eine neue Cammer einjuBerufen. Allein ber flBnlg toar*

tete immer noch auf Slntoort fcon Orleans. 5Dle Slngft ber £er*
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$ogin »on 9Berrty Betrog tyn am folgenben $age (1. 9luguf*), fta)

no<$ treiter naa) bem ßufifd&loffe {Rambouillet jurücf$ujte1)en. $>a#n

fom aua) ble J&erjogtn »on 5lngouleme, tueW&e tratyrenb ber ganjen

fd^recfUd^ett 3ett nla)t in $ari$, fonbern in bcn labern son SBic^

getoefen toar unb ble jefct erft bura) baö faft überall empörte Satib

incogntto triebet ju i^ter Samllte gelangte. (Sie fanf bent äontg

toelnenb in bie 9lrme. Unterbeß fam immer noa) feine Antwort

»on ©rlean«, ber mlttlertoelle fein 9lmt in *ßarl8 angetreten $atte.

5Die $ruj>fcen, bie noa) Beim Jtöntge toaren, tourben immer unge*

bulbiger unb »erließen f<$aarenn>elfe baö Sager. (Sin 8Relter*0Berft

fam mit 13 Wann, bie tym allein no$ geBlleBen toaren, unb fteflte

bem Könige bie gfa^ne feinet ^Regiments jurücf. (Snblla> fam bie

antttjort beö J&er§og« »on Orleans an. 3Ran fennt flc nla)t, aber

fie muf immer noa) $reue geljeu^elt $aBen. -JDer 3n$alt f$eint

getrefen $u fetyn, äarl X. fety ju un^o^uUr geworben, um nia)t

für feine $erfon ber Jtrone entfagen ju muffen. £)er ttefBetregte

Jtonig erließ nun eine ßrbonnanj, tt>orln er für fia) unb Ben <Dmi*

^in bem S^rone entfagte, bagegen feinen (Snfel als £elnrta) V.

jjroflamlrte unb ben ©eneralftotttyalter aufforberte, bie $Regentf<$aft

in beffen tarnen $u fuhren.

ffiä^renb ber unglü(fll<$e flönlg fia) auf biefe Seife immer

noa) 3ttufionen maa)te, fügte fi$ in $art$ alle« mögltapfl tyatmo*

nlfa) jufamtnen, um bem $er$og »on ßrlean* eine eBenfo fanat(fa)e

£ieBe unb ^IngeBung ju Betoetfen, alä man bem alten Könige

Betolefen $atte. ffiaä bie IDejmttrten angefangen Ratten, fcollenbeten

ble $atr$, toeW&e fla? »erfammelten, um bem #er$og $u $ulbfgen.

5Die SBourgeoifie toar in ftreube Beraufa)t 9tor im Proletariat trat

felne«toeg$ 5We0 jufrieben. SWana)er ttaumtt toon ber SRejmblfc

5Die raupen £anbe ber 9lrBetter, bie ben 6teg errungen, ließen ficr)

bie 8frua)t beffelBen nur ungerne entreißen bura) bie tso^tyaBenben

3ß$lllßer, bie eigentlta) nl<$t$ getrau Ratten. 3n bem armen fßolU

IeBte eine Stauung, roa8 für eine ©lücföjagerel, ©teHenjagb unb

öffentliche «aunerei aller 5lrt ie|t unter bem «uS$angef$Ub be*
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StöeraltSmuS Beginnen ivürbe. 9t6er nur toentge sagten, tyre 3»et^

nung ju fagen, um nify als %tar$lfien »erfolgt ju toerben. 5Die

re*ubltfantf$en 3ttaueranftt)lage tourben fcon ben guten ^Bürgern

afcgerlffen, baS <$au$, tn tt>ela)em ein re*mbllfantfa>S 99tatt erfaßten,

gejturmt. $)fe 9lnl)anger Orleans Ratten bie Carole gegeben, bte

blejjmal an (Sbelmutty fla) felbfl Übertreffenben «ßartfer follten tyren

fronen (Steg uoflfommen rein erhalten unb tote fle tn ben $ulle*

rien feinen $>lebfta$l gebulbet hätten, fo follten fie au$ tn ber

Stabt feine 9lnar$te unb fotglld^ au<$ feine reVubltfantfäe <§a)llb*

ertyebung bulben. (SS gelang bem «§erjog fcon Orleans, bte guten

fßarlfer für Drbnung unb 8Rea)t ju fanatlfiren, tvaljrenb er felbft

ben grofjen SMebfia^l an ber Jtrone begteng. (Einige SRepubltfaner

hängten ffa) ju £afatyette unb befa^tooren tyn, naa) einem fo gro*

fest SSolfSfiege aua) ble 93olfSrea)te ju toa^ren unb baS 95olf nia)t

barum betrugen ju laffen, adein ber alte ©enerat folgte bem aßge*

meinen 3mpulfe beS bamaltgen Liberalismus unb fcerfagte ben (Re*

jmfcllfanern feinen 99efftanb.

<Dte liberale 9He$r$eit *on $arlS fa$ eS als felbftoerftanblia)

an, bafi bie ganje altere £tnle ber SBourbonS beS StyroneS »erlufilg

etflart trerben muffe. SBSren au<$ nur bem Jungen $rtn$en feine

8teä)te getoa^rt geblieben, fo ttmrbe bie in ber breitSglgen ©trafen»

fä)la$t Befiegte Partei ber alten 3Honara)le unb 9lrlf*ofratte immer

neue Umtriebe gemaä)t tyaben. ÜJtan moUte ganj mit ttynen brechen.

$a mm aber ber h>o^t§abenbe 3Ätttelftonb feine 0te*)ubUf ^aben

fooflte, toell er fonfi bte ber 9irlflofratle entrlffene 9ltiein$errf<$aft

mit bem $roletartate $5tte feilen muffen, ltar t$m ein Bürger*

Kntg, tote ber £erjog *on Orleans, ber ganj öon ben Kammern

unb SCBSkiern abfangen tourbe, am «ngene^mfien. ^Darauf fonnte

mm Orleans fitjjen, inbem er bie lefcte, fcom Äonlg an li)n gepellte

Söitte $er$loS jurutftoteS, feine Qlntoort erteilte, unb au$ SRlemanb

*or fi<$ lief?, ber öom Könige fam. $>a er einmal felber Jtonlg

werben tooßte unb ber ^arlfer bereits getolfj toar, nafyn er aud?

gar feine (Rü<ffi$t meljr, fonbern traf SHafhregetn, um ble ganje
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föniglf<he Sramtlle jum Sanbe ^inaudjutretBen. (glnerfeitt tvurbe

ba$ 93olf bon $arU auf lügnerif<he SBeife in ffurä)t gefe|t, aU

ob ber £5nfg mit einem Eingriff auf bie ©tabt brotye. Anbeter*

feltd würben officieu* auf iBefehl be« ©eneralfiatt^alterö unb ber

Kammern 3Äarfa)aU ÜRalfon, Obilon SBarrot unb Don (S^onen aW

<£ommtjfare an ben Jfcöntg geföicft, um ihn übet bte ©renje §u

begleiten. 5110 biefe Herren in (Rambouillet anfamen, fölief ber Sth

nlg, unb StöarföaU Warmont fagte ihnen, ber tfönlg werbe in fei*

nem galle (Rambouillet Derlaffen, bis er eine Antwort Don Orlwnö

ermatte. 5Die ßommiffare eilten no<h in ber 9ta<$t nach *ßarU }»

rücf, um fiä) Don Orleans weitere 3nfhuctton ju erbitten. „dr

muß reifen, rief ber aufgeregte «&er$og, er muß burdr)au8 fort"

9to<h ehe ber Sag anbrach, würbe in ganj $ari$ 9ltlarm gefä)fo*

gen unb bie Carole gegeben: „na$ (Rambouillet!" Sllle«, waö SBaffen

tragen fonme, foHte borthin marfchiren, um beut Jfconlg btejenige

9lngf* einzujagen, bie erforberlt<h war, um ihn mit feiner ganzen

gamllfe jur Sluä)t ju jwfngen. liefern wilben Raufen fuhren bie

ßommfffare rafä) DorauS. Qllö fie wfeber in (Rambouillet anlangten,

em^fteng fie ber alte Jfcontg fehr ungehalten unb frag , trag fie

wollten, ba er ja feinen ©eneraljiatthalter in $art£ ^abe? SRaifon

antwortete: w (Sben biefer ©eneralflatthalter ^at un8 abgef<hicft, um

(Sw. SRajefiat $u wiffen ju t^un, baß baS *8olf Don $artö gegen

(Sie ausgesogen tft, unb baß Sie fl<h ba^er entfernen motten.*

3eftt erji erfannte ber Jtönig bie ganje entfefcllche ©ähnelt M
Sßerrat^, an ben er bid^er nid)t ^atte glauben fönnen unb geriet^

in fo heftige Söadung, baß fiä) SWaifon Dor Ihm jururfjog. ObU

Ion 8artot trat Dor unb fu$te ben fonlgltä}en ©rei$ ju beruhigen,

$u einem ihm felbft jefet allein noch nüfclichen (Sntföluß ju bringen.

SBan brangte ihn, abjureifen. 9Ran fagte ihm, 60,000 bewaffnete

$arifer fetyen fä)on gegen {Rambouillet int 9lnmatfä)e unb würben

ihn gefangen nehmen, wenn er ntt$t entflöhe. SDer Jtönig frag

ben 3Rarfchall 9Raifon, ob eö wahr fe$e, baß eine fo große 9lrmee

heranrürfe? unb erfi, ald ber 9Rarf<hall auf feine Qfyxt Derflcherte,
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genug, einem folgen J&eere ju tolberfie^en , unb um fle ni<$t in

einem unnü|en ^Blutvergießen aufjupfcfern, erflarte er fi<$ bereit,

in'« (Ml $u ge^en. (Sr befä^lpß, fl$ mit feiner ganzen gamllle

naä) ßnglanb ju begeben, h?p$ln er bont «&afen topn (S^erbourg

au$ überfahren toottte. $818 ju biefem «öafen na^m er ba* fä)üfcenbe

©elett ber ßommiffare an.

$ie ®arbe begleitete ben äonig noä? bis SWaintenon, t»o fie

mit großer 9tü$rung toon t$m Slbföfeb na$m. SBon hier au« be*

gleitete t$n nur np$ bie $eibtua$e unb bie ®en$barmerte b'ßllte

mit fed^d Kanonen unter bem SBefe^i be* 2Rarfa)aH «Karmont.

$ie (Slntoptyner ber ©tabte unb ^Dörfer, bie auf feinem SBege

lagen, erfclefen l$m uberall bie gehonte <ätyrfurä)t unb arteten fein

Uuglwf. 5Da$ ber SHajefiat jufommenbe ßeremonteö tourbe ntrgenbö

wabfauntt. SDle äofien ber SReife übernahm ber Äonlg felbfl, in«

bem er fein (Sllbergefötrr »erfaufen ließ, ba3 (Sinjige, toa3 l$m

noä) geblieben ftar. 5Denn ba er früher an glu<$t nl<$t gebaut

fyitte, toar feine flajfe leer. Sitte feine in $arU jurudgelaffenen

Stt)afce fielen bem habgierigen tfronrauber ju. $le SJeJprgniß, er

moä)te untertoegg infultirt toerben, n>ar unbegrunbet; in jn?ei fe$r

aufgeregten (Stabilen ber 9?ormanbie murrte ba8 93olf nur gegen

SÄarmont unb man fronte bie fonlgll($en Sßerfpnen fo fe$r, baß

man fajt überall, top fie bur<$jpgen, bie breifarbigen gähnen ent*

fernte. 3u SSalpgneS, top ber Äönlg jtoel Sage toertoellte, um ben

ju feiner Ueberfa^rt beflimmten (Skiffen in <5$erbpurg 3*** 8**r

•ilugrüftung ju laffen, »erabfötebete er feine £eibtoa$e. Sitte 6om*

*>agnlen überreizten l^m l$re toelßen gähnen. S)er Jtönig empfing

fie unb fi>ra<$: «3ä) neunte biefe gähnen entgegen, bie eu<$ (auf

ben J&erjog fcpn aBprbeau* jeigenb) btefeS Jtfnb einfl toleber geben

foirb. 5>fe tarnen aller SWitglieber ber 8elbtoaä)e werben im 9lr<$fo

meiner Ramllte betoa^rt toerben, jum 3«igntffe meine« UnglücfS

unb beS $rojie8, ben i$ in eurer Sreue gefunben $abe." — 3>lefe

tourbetoptten ffiprte entlptften ben ©plbaten unb allen Umfletjenben

-
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S^ränen. 2(u$ ba$ 93olf iretnte mit. 93on l^ler au8 BegaB ftd?

ber äonfg na$ (S^erBourg unb ging gu ®<§iffe, um 8rranfrei<$ nie*

mal« toleber ju feBen. (Sr foll bamal« gefagtfyiBen: „3$ *er(affe

granfretc§ ungerne. 3<$ nnhtföe, bafj e$ glü<fli<$ fetyn mod&te.

«Ber mir fehlte, n?a« ba$u notyg ift, bfe Seftfgfelt. granf ret$

Brauet eine eiferne £anb!" £er 5Dau^fn n?ar ru^ig, n?ie fetit

QJater, nur bic <§er$ogln von SBern? n>ar f)öa}ft aufgeregt unb föteb

toon 8franfrel# mit SWienen ber SBerjtoelftong. 9luä) bte 3üge

ber JDau^tne toaren entftellt. Sfyr ®<$mer$ mufl ber größte gc*

irefen fetyn.

J)a$ taftooHe SBenetjmen ber franjofiföen SBevölferung toa>

renb ber Weife beS JtonigS nmrbe von ben ro^en Snglanbern nf$t

nacfrgeafynt, benn al$ ber äonig am 17. Sluguft $u *Port$mou#

lanbete, tt?ar ba8 gange Ufer mit 2Wenf<$en Bebetft, bie fi<$ mit

breifarBigen Gocarben, SBänbern unb ftafyten gefdfcmütft Ratten, um

ben »erBannten £6nlg noa) in feinem Unglütfe $u fcer$6$nen. 3hi#

erhielt er bie SBetfung, auf englifd&em 99oben nur al$ Befdjcibener

«Privatmann $u leBen. Salletyranb Ijatte fi$ bamalS fd^on mit bem

englffd&en GaBtnet jur 9lnerfennung beö £er$og8 ton Orleans wr*

fianbtgt ßarl X. Befam baß alte ©d&lofi £ofyroob Bet gbinBurg

in @<$ottlanb, tt?o er fd&on n>a$renb feiner früheren 93erBanramg

geteBt ^atte, jum aBermaligen «Äfole. QSon ben ®rofmatten,

toeldfce bie ältere fctnie ber SBourBonö auf bem franjoflfd&en Sljron

anerfannt Ratten unb mit benen er Bisher in greunbfd&aft gefianben,

nafyn fid& nl$t eine einzige feiner flRed&te an.

(Seijen tolr un« nun toieber na* OtawBouiflet um. Äaum ^atte

bie foni$ltd?e Samllie biefefi Ungtücf8fd?loj? Verlaffen, al£ au<fr

fd>on bie toilben ftrelfd&aaren , bie von «Paris herangezogen famen,

tn baffelBe einBrad&en. 2>a fle ben Jtönig unb bU ®arben nid)t

metyr fanben, verüBten fle allen mogli$en 9Rut1)tt>tllen, aber einer

ber ©enerale hatte ben glücflid&en (Stnfatt, gerabe bie tollfien mit

guter üRaniet nad) $ar(8 helmjuföUfen. (Sr machte i^nen nimli^

ben 93orf<$lag, in ben jurutfgelajfenen foniglid^en ^oftragen na$
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$art3 $urü<fjufa$ren imb bafclSft eine 9trt Srlum^etnjug ju galten.

®efagt, getl)an. ©urföe in SBloufen , ßembarmeln ober Summen

Beftfegen bte »ergolbeten (Staatäcarroffen , überfüllten fie unb liefen

von ben fonigltd&en Jtutfctyern in ®aHa unter unauftyorltd&em

3uBel langfam na$ $ari$ fahren. $)tef* luftige ga^rt enbete tjarm*

J08, benn bie SBagen fuhren alle tn'3 9ßalal$ Otofyal unb tvurben

la^enb bem £er$og von Orleans, als ttyrem neuen (Eigentümer,

jugepeUt

SWfttlerfcoetle langten immer me^r 9?a<#ri<$ten auS allen $ro*

»injen an, iveU&e bie neue Orbnung ber SMnge gut gießen, ober

toenfgftenS bulbeten. 9lur tm@üben, namentli^ in 9MSmeS, fear

man nt<$t bamit jufrfeben unb e$ fofiete ÜKütje, $ter einen großen

Sfofrufyr ju vergüten. (Sin fatyoltf<$er unb ein ^roteftanttfd&er (Seift*

lieber, SBon^omme unb 93incent, vereinigten fi<$, bie Parteien $u

terfo^nen. 9lud& in ber Sßenbec jetgte fld& eine vorüBerge^enbe

Aufregung. 3m ©anjen na^m baS fcanb tote gett?öfytlt# an, n>aS

fl)m von SßarfS auS jugemutyet nmrbe. 5Die SBtfd&ofe von 2trraS

unb Sro^eS Beeilten fld^ , in tyren $trtenBrtefen bem SSolfe bie neue

Regierung ju entyfetyen. ®an$ anberS badete ber größere Sljell beS

ÄleruS, fugte fi$ aBer bem Unvermeiblf<$en unb hütete fi$, ben

$af? ber neuen 9tfad?t ju reijen. Unter ben auswärtigen 2Ra#ten

toar e$ (Snglanb , toeld&eS bie (Eröffnungen unb 9lnerBtetungen $al*

le^ranbö im Flamen beS £erjogS von Orleans f$neU unb gerne

annahm, um fidfc babur<$ einen nod& größeren (Stnftufi auf Sfranf*

tcl$ $u ff<§ern, als ber getvefen toar, ber ttjm mit $oltgnac vet*

loren ging. SDur$ (Snglanb aBer glauBte ber £er$og Balb au<$

bie anbem ©rojimad&te mit feinem ^Regierungsantritte auSjufitynen,

jumal er tynen bie $etlfgften Sßerßd&erungen geBen lief, bafj er bte

ftteblld&ften ©efinnungen von ber SBelt $ege unb mit entfernt,

bie verjährten 9tnft>rü$e ber SRejmBltf unb IRa^oleonS erneuern $u

tootten, vielmehr aßeS ttyun tverbe, um bie revolutlonS* unb Weg«*

luftige Partei in granfreid^ nteber$u1)alten.

Um aBer feine ©egenjpartel auffommen $u lajfen, bie baS
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fonnenflare üie$t beS £er$og« von äßorbeaur gegen tfyt geltenb

unb feine Ernennung jum tfonig jtoetfefljaft ma$en fonnte
,

einigte

fty ber $er$og mit ben <De*>uttrten, feine StyronBeftefgung mogll^ji

gu Befc^leuntgen imb barauä ein fait accompli pt ma$en , bad fi$

nl#t let$t lieber umflogen lief. 2lm 3. Qlugufi eröffnete ber «&er$og

bie Kammern. üBerarb erhielt ben Auftrag , eine (Srflarung aB$u>

faffen, treibe bie Sunbamentalfafce enthalten feilten, auf benen ber

neue Styron fielen fottte. £>er <§er$og gaB ff<$ unter ber £anb 9Rü$e,

ben (Snttourf SBerarbS ein toenfg $u (Sunflen ber fontglt<$en Sßraro*

gatfve burd? ©uljot aBänbern $u laffen, aber SBerarb vereitelte biefe

3ntrfgue, inbem er auf ben urfi>runglid?en Xnt jurutffam. 5>ennc(§

tourbe bad 3&efentli$fie eöcamottrt, bie 93olf$fouveratnetat. 3eber*

mann toar etnverjianben, bie ©ouveratnetSt foüte funfttg einjtg ber

Nation imvoljnen unb nur fraft biefer (Souveralnetat ernenne ba$

«Bolf ben 4?er$og gum Jtöntg. 9lBer ber J&erjog unb feine 9Ser*

trauten freuten vor einer ettra fpateren Slmoenbung biefer

8}olf$fouverainet5t unb fügten ber Jtrone fo viel 9te$te atö möglich

$ujuft>telen, bem ätolfe fo viel als mögli# ju entstehen. Um nun

bie ajolföfouverainetat $u Befettigen, $atte £>u*ln bie (Stinte, ju

Befyutyten, bfefelBe bürfe in ber feierli<$en Srflarung nt$t genannt

toerben, toetl es fonf* föeinen fonne, al$ $n?elfle irgenb 3emanb,

bafj fie unter allen Umflanben ber Nation Imrofyie. Sie, bte

Cammer, fonne ber Nation nt#t glet<$fam ba$ jum ©efd?enf magert

sollen, toad fie Wngfl Bcfifce unb nie verlieren fonne. Unb fraft

biefed <5o$$i6ma'$ lief man bie <5afyt fallen. £)ie (Srflarung ber

Cammer fafjte bie SBebtngungen, unter h>el<$en ber neue jtonig ben

Sljron Befxetgen foflte, in SIBänberungen ber Befie^enben

(£$ arte unb Sufafcen gu berfelBen jufammen, unb jtoar tmtrbe

auegema^t 1) ber 3^ron tfl erlebigt, bie altere SHnte ber SourBonS

$at re$ttt$ barauf vergiftet bur<$ bie (Sntfagung Statte X. unb

be$ «Baumln« unb (ber «öerjog von SBorbeaur) fafttfö bur<£ ifre

Entfernung aud ftranfret^. $>ea IRe#t$, ba$ bem £er$og von

üöorbeaur gebührte, tvurbe mit feinem SBort ertoatynt, aBer au<$ ni$t

Digitized by Google



£>te 3Mltre*c!ution.

ber «Bolföfoutoerainetat, oBfllet^ ^ier in ber ^at nf<htö a(0 ber

f. g. 93oIfött?ftle, b. ^. b(e bermalen ^ertf^enbe SWehrheit entföteb.

SNatt fcermteb aber auf« angfilt<hffe, be$ <&er$og$ t>on SBorbeaur

nur JU ermahnen , um tn feine $)i«cuffion über fein unbeftreftbareS

{Reä)t fcertoicfelt ju »erben, tmb man aermieb ber 93oft$foufceratnetat

511 ertoStynen, um bie ©rofma^te ntd^t bur<h einen atlju bemofra*

tffd)en Urfyrung ber neuen SD^naftte aufjureijen. 2) 5Me fatho*

lifä;e flirre tft ntä)t mehr be&orjugte ©taatöfinhe, fonbem alle

MU finb glet<hmafHg berechtigt. 3) «Die *Preffretheit ift unbe*

fcfrranft, bie (£enfur fann nie tofeber eingeführt toerben. 4) $er

neue flonfg barf nie toeber ein ®efefc fufoenbfren, no<h uMoöjogen

laffen. 5) 9tte bürfen fcon ihm ©Jpecialcommlfflonen mit Umgebung

bed orbentlt^en (Seri<ht$ ernannt toerben. 6) 91femal8 barf er mehr

frembe ©ölbner (<S<htoei$er) in J)fenft nehmen. 7) 3eber ffranjofe

ton 25 3ö^ren tft $B ahler, unb öon 30 Sauren toahfbar, bie

inbireften Sailen ^oren auf, bie JDejmtlrten toerben auf 5 3atjre

gehehlt. 8) 5Die fcon flarl X. ernannten $atr$ »erben gejtri<$en

unb bie ©tfcungen ber $air$fammer finb öffentlich- 9) $)te flaut*

mera ^aben bie 3nittatfoe Bei ©efefcetoorfchiagen, nne ber flötüg.

10) <Der flonig führt ben Sttel „flonig ber granjofen." 11) <Die

n>ei§e gähne ifl abgefä)afft unb burä) bie Sricolore erfefct. 9lufjer»

bem toaren no<h mehrfache ©egenftänbe bezeichnet , bie erf* foater

ton ben flammern im SBege ber ©efefcgebung erlebfgt tourben.

9Wan eilte ungeheuer, um fertig ju werben unb unter beut

93orfi|e *>on Baffitte flimmte bie £>e*mttrtenfammet mit 219 (Stirn*

men für bie (Srtoafyhmg Drleand jum flönig unter ben in ber

ßtflarung enthaltenen SBeblngungen , treibe bie JReä)te M 93ol*

fe3 ftd)erten unb nachh** *n reütbirte @ha**c aufgenommen

tourben. 33 Stimmen erflfirten fid) gegen bie SBahl beö £er$ogS

unb 39 entgelten fi$ ber 3lbfUmmung. 5Dle, toel<$e für ihn ge*

fHmmt hatten, begaben flä) unter ßaffitte'ö gührung fogleiä) in ben

5totaji be$ £er$og$. Soffitte la« ihm ben *8ef<hlufj ber flammer

*or. $)er J&erjog fteöte fleh, al$ ob e8 ihm ho^f* unangenehm
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toare, bem Stieben fjine* gamtlfenleBenS entjogen ju tterben, er

fylBe ntemal* einen $$ron Begehrt, aBer auö 93aterlanb$lleBe fei)

er erBötig , ba« toon t$m geforberte Ovfet ju Bringen unb bie Ärotte

an&unefynen. «Darauf umarmte er Saffttte unb jefgte fl<$ jtotföen

biefem unb ttafatyette, ber ^ier au$ lieber jigurlrte, auf bem SBalfon

be« SßalafieS ber unten fcerfammelten SHenge, bie tfrn jutn erfien>

mal rive le roi! juiau$$te. S)a8 geföaty (SonnaBenbS, ben 7. Qtugufl.

SDie $air8fammer hmrbe gar nid^t gefragt (Sö fcerftanb

fi<§ V)on felB|t , baß fie allem jufHmmen mußte. 9lu<$ toar fie bamatö

fo un^oimiar, baß &on ityrer förmigen QlBföaffiing bie SRebe fear

9tm SIBenb be« 6. erföoll baS ©eförei in ben (Strafen: «Weber

mit ben fßairö! 3n ber toid&ttgen (Sifcung ber <Dtyuttrtenfainmer

fonnte ©utjot ben gortBejianb ber Sßairdfammer nur babur<$ retten,

baß er ade fcon Start X. ernannten *ßatr& au« beren ßifie ftrei^en

Heß. SDfe $atr8 burften fi$ nur toerfammeln, um ber neuen

Jtöntg3n?a$l jujuftimmen. SDer «§er$og fcon Orleans legte ben

größten 2Bert$ barauf , biefen arfjiofratlf<§en Stbx^tx $u erhalten unb

für fi$ $u gewinnen, ba tym berfelBe bie Befien 5Dienfie leiten

fonnte, fotootyl gegen bie 9ln$anger ber alten Regierung, als gegen

bie bemofratlföen SBefheBungen toon unten. 5Die SWe^eit ber $air$

Ijatte langjl mit bet Owofition fofetttrt, um, toenn ber $1)ton

ftürjte, nl<§t mltjuftürjen. 3mmer ber 3Wa$t ft$ anfölteßenb, f)uU

bigte fie nun au<$ gern bem neuen «Könige. 9?ur (S&ateauBrfanb tva^rte

bie 3öürbe unb bie $reue eines $afr$ toon granfrel$ unb fcerttyei*

bigte ba$ 31)ronre<$t be8 4?erjog$ öon 33orbeau*. 5)fe feigen $atr$

mußten au8 feinem üKunbe Sßorte beö ebelften 3ornc8 unb ber tieften

aSera^tung $ören. 9lu$ fagte er fcorauS, baS $au3 Orleans trerbe

ben erföli^enen $$ron nt$t lange Behalten. SBon ben $air3 {Hmmten

f#ließll<$ 89 für ben neuen Jtöntg, nur 19 fiimmten mit bem

mutigen ßtyateauBrfanb; bie UeBrigen sagten gar nt$t ju fHnnnen.

9lm 9. 2tugufi hmrbe ber neue Jfcönfg inttyrontfirt unb gtrar

gef$a$ bieß im $alaft SBourBon , in toel^em bie $)e*mtirten tyren

(SlfcungSfaal Ratten, gür ben J&eijog irar tyer ein $$ron auf*
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gerietet unb mit bleifarbigen gähnen auSgeftfjmütft. (Safimir geriet

verlad bte Srflarung &om 7. 9lugujt unb SBaron fßaftquter bte SBtU

trittäerflSrung ber $alr*fammer. hierauf fagte ber £er$og, er

neunte bie in biefen (grflarungen enthaltenen SBebingungen o$ne 3$or*

6cfatt an unb leitete barauf ben (gib. 91a% blefer Zeremonie beftteg

et aW gubtotg *P$tltW, äöntg ber gran$ofen, unter all*

gemeinem SStoatruf ben $$ron unb toieberholte, tvat er fc$on am

7. gefagt hatte: „3# hätte lebhaft getoünföt, niemals ben fyxon

ju beffcfgen, aber bie Kammern Stetten e$ für notbtoenbig unb

fallen in meiner (Srhebung eine 99ürgf<haft einerfeitd für bie offent*

tl<$e greihelt, anbererfelt« für bie öffentliche Drbnung."

$)amit f)at ber neue &öntg in ber $h flt ba$ ausgeflogen,

*ra$ allein feine (Erreichung be$ $^ron# entföulblgt 3n feiner

Herfen blieb allein ejne Ausgleichung ermöglicht jtolföen Parteien,

bie ftch fonfi auf 8eben unb $ob hätten befampfen muffen. (Sr war

ben @inen liberal, ben Anberen confersatfo genug. £>a8 galt nicht

nur für granfretch, fonbern auch für (Suropa. 3m SBenmfStfefyn

biefer (Stellung bezeichnete £ubtt>ig WWW felbft bie rechte SKttU

(ju8te milieu) al$ ba$ *Princty feiner Regierung. Aber er tauföfe

fi$, n>enn er meinte, bie SBefrtebigung ber Parteien, tofe fie für

ben Augenblfcf ihm günjttg n?ar, trerbe fcon langer SDauer fetyn.

$en entf^iebenen greihettSfreunben erfchlen er bo<h nur al$ ein

«fceuchler unb ben alten Stynajiien (Suropa'3 al8 ein revolutionärer

(Sinbringling. 3« ber Srlcolore granfrel<h8 vertraten fortan bie

Segitimtflen bie toeifie, bie »tepublifaner bie rothe, ßubtoig tytyldM

unb fein Qln^ang aber bie blaue garbe in ber 3JHtte.

25 pr allem toar e3 bem neuen Könige barum $u thun, feine

Popularität in $art8 ju erhalten unb bem QluSlanbe gegenüber als

ein allgemein geliebter gürft ju erffeinen, ben ettoa lieber abju*

fegen, nt$t leicht fetyn n?ürbe. (Sr t^at aUe8, h?a3 ben Skrtfern

lieb toar. (Sr löste nl$t nur bte ©arben be$ vorigen £önlg$ auf

unb fötefte bie S^eijer heim, fonbern auch bie Oenöbarmerte öon

Pari*, an bereu stelle 2Runtctyatn>a$en traten, (Sr fefcte ben
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*Dtorf$afl SBourmont alr unb übergab ba6 (Sommanbo ber 9lrmee

»on Algier bcm ©eneral (Slaujel. JDte bisher abgebanft getoefenen

unb &um S^ell oljne $enf!on tief verarmten Dffictere ber treilanb

grofen 9lrmee SWaj>oleon$ hmrben föaarenteeife toieber angeffctlt.

9(u<h unter ben Stbilbeamten hmrbe geflutet unb txattn ßtberale an

bie ©teile ber abgefegten beS alten £ontg$. «He feit 1815 »er*

urteilten £olittfa>n~9Serbre$er tourben für unfttyulbig unb frei

erflart, alle fcolltiföen Verbannten jurücfgerufen, in$befonbere au<$

alle bie noa) übrigen f. g. Äontgämorber , bie für ben $ob Sub*

n>tg$ XVI. gefHmmt Ratten. *Rur bie gefamnite gamtlie Sftavoleone

blieb na$ tote toor vom franjofiföcn Boben berbannt. Sugleia)

hmrben bie *ßenfionen , bie &on ben früheren SRegierungen betpifligt

toorben toaren, iviafü^rli^ * lieber ^erabgefe^t, inöbefonbere ba$

(Sinfommen beä ^rjbif^of« *on $art$. 9lu$ trurben bie 100 Stöil*

lionen, toeld&e Don ber beth Slbel bewilligten Miöiarbe no<$ nta)t

mauögabt toaren, je^t jurürfge^alten. ®rofje Belohnungen ein*

Ufingen bägegen bie Sßttttoen unb ffiaifen ber in ben 3ulitagen

Gefallenen. Sin bie (Stelle ber Sobtenfeter Subtoig« XVI. foHte bie

Jubelfeier ber 3ultrefcolution treten. ®an$ im (Seifte ber bamaligen

$ßartfer 9lufflarung, bie ba$ $^eater ber Jtir^e fcorjog,, tourben

bie SKiffionen für immer unterfagt unb bie flirre ber h- ®eno*eöa,

ber <S<hu$>atronin fcon $art£, toleber jum Pantheon gemacht, nrie

in ber erflen Sfte&olutlon , unb fomit ber GultuS bon Voltaire unb

{Rouffeau erneuert

9ßerfönlid? benahm fi<h ber äonfg lebfglt^ naa) gafatyette'S

Programm: „(Sin fcofcularer %tyon , umgeben öon re*>ubltfanif<|en

SnfHtutlonen." S)er J&of hatte eine ganj bürgerliche (Slnrf<htung,

SRang unb (Stanb^galten hier ni<ht$ mehr, 3eber ^atte freien 3u*

tritt. 9ttan fam in «ßantalon* unb (Stiefeln. <S$ hntrbe bemerft,

bafj ein Bürger, ben^ut auf bemjfcofcfe, fl<h mit ben fonigll<$en

tarnen unterhalten habe , ohne bafj biefelben ein SKijjfaHen Ratten

bliefen laffen. «Der tfonig jeigte fi<h fo oft al$ möglich am genfler,

um ba« Bolf gu grüben, ba« immer no$ um ben «ßalaj*
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btängte. ©ebulbig $felt er babet baß etoige ®eteler bet SRatfeiHaife

unb ^Parifienne au«, bie man üor feinem Sender frielte , unb ftoju

er aufteilen mit ben gingern ben Saft fd&lug. 9(uf ben ©trafen

ersten er ju grufj, im burgerlt<§en Ueberrotf mit runbem £ute

unb einem fpru<§toÖrtlt(§ geworbenen (Regenfötrm unter bem $rm,

grumte 3ebermann auf« freunblt<$fte, rebete mit jebem, brüefte

jebem bie «$anb unb »ergafi nur, bafj fi<§ fo bie^omobie ni$t

ttofg tourbe fortfielen laffen unb bafj, fobalb er ft<$ trieber in bie

$ofetlfette juru<f$ie$en tourbe, e« au<$ mit feiner Popularität ju

(Snfce fcs^. (Sfcenfo »erhielt e« fic§ mit ber intimen Sreunbf^aft ju

Safaipette, Saffttte k., bie er bamalö jur <5<$au trug, @8 n?ar

iljm gelungen, biefe fieute fo $u bezaubern, bafj na<§ bamaliger

allgemeiner (Sage £afa$ette am Sage ber Stjronbefletgung £ubh>tg

tytyliW* if)n „bie tiefte ber Otepubltfen" genannt tyaben foll. Lamar-

tine er&aljlt, ni<$t £afai)ette, fonbern Öbllon SBarrot ^abe biefe

SBotte gefagt unb jtrar f^on beim erjlen S8efu<$e ßubtvig SltytltypS

auf bem <Stabt$aufe. ß« liegt toenig baran , toer e« tolrfli$ gefagt

\)at) bie £au4>tfa$e ifi, baß man e£ in $art« bamal« glaubte unb

allgemein ber frönen Strafe juflimmte.

9W$tS <$arafterlfirt ben neuen Jtontg beffer, als bie 9Sorf?<$t,

mit tuel^er er am Sage »or feiner S6ronbefteigung auf fein ganjeö

unermej?tt<§eö Vermögen $u ©unflen feiner Jthiber serjid&tete, bamit

ed $rib at vermögen be$ «§ au fe «Orleans Bleibe unb ni$t

In baö Jtrongut übergebe, ba8 er mit ber Jtrone juglei<$ »erfleren

fonnte. dr traute alfo nld^t, er fetter gab ber Jerone, fnbem et

fie auf fein J&aupt ftfete, feinen Grebit. %tvifötn biefer Sflaafjreget

unb bem plofclld&en Sobe be« alten «öerjog toon Gonbe tvar ein

nur ju auffaHenber 3«f^men^ang. 3Han fanb ben fhimvfen alten

Jpetrn (93ater beö auf Napoleon« SBefety ersoffenen «ßerjog« öon

(Sngfyen) am 27. 9luguft borgen« erlangt in feinem Simmer unb

$toar am genjierra^men unb in einer Stellung, bie einen <§etbft*

morb fet)r unn?a$rföetnll<$ ma<$te. 9?o<§ tofel metyr aber fiel e«

auf, baf biefer ®rei«, ber mit Start X. ba« diil geseilt, fein

a»en$el, 40 3a$re. 18
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grofeö Vermögen nt#t ber älteren Sinte bet <Bour6on$ »er*

ma$t $aben foflte , fonbern bafc ein Seftament $um aSorföeto fam,

toel#e0 Subtotg <&ot)ti, ben £er$og von Slumale, }um

Unfoerfalerben ber QonM't etnfefcte. «fciefer bamalS no$ fe$r {unge

$rlttj befam tt>irfll<$ alle«*) unb $at foater feinem <5ot)n ben

9tame* Conbe gegeben.

S)te neue ßrbnung ber JDtnge In granfret<$ mürbe juerfl von

(Snglanb au« ben föon angeführten ®runben anerfannt. 5Dtefe eng*

Ufä)e SufHmmung unb bte aBteberfcrftellung einer georbneten 9te*

•) SDie erbberechtigte Samilie 8*o1)an er^ob fp&ter eine JMage vor ®e;

ric$t, würbe aber mit iljren 2lnftorüa}en abgewiefen. 3luS ben 33er!janb'

lungen ergab fi<$ golgenbe*: 5>er £erjog von örlean« Ijatte f<$on feit

einiger 3eit mit ber 2flaitreffe beö alten <5onb6, einer feljr übel torfibicirten

grau von SoudjereS , gemeinfcbaftlidje @aä)e gemacht , um bte reiche Beute

an ftd) JU reiben. 2>a (5onb6 burc$au$ nie^t einfal), warum er fein dtbc

ben Orleans laffen foUe , bie er »on ber Emigration Ijer r)agte , weigerte

er fi<$, ba$ Xeftament ju (Stanften Slumale«, bad iljm bie gou^ereä immer

Wieber vorlegte, ju unterjeicr)nen. $er ßerjog von Orlean« felbft ftielte

ben ®rogmüt$igen unb r»erfttt)erte (Sonbe, er WoHe von ber ganzen @a$e

nichts ; bie goudjere« mufte aber fortfahren , ben alten #errn ju bearbeiten,

biö er ba« Seftament unterzeichnete (fc$on im «uguft 1829). 9tun fam

bie 3ulire*olution. $a wollte ber alte (5onb6 bie Familie tfarlS X. ni*t

verlaffen, fonbern brfingte jur gibreife, ohne 3weifel auch, um in dna*

lanb, wenn er erft in (Sicherheit wäre, bad ihm abgebrungene Sejtament

ju Wlberrnfen. Slber fcubwig ?l)iliW lieg ihn nid&t mehr fort verweigerte tym

bie *psffe unb fucb te ihn auf alle Slrt ju beruhigen, fiubwig 9tyiliw« ©emahlin

felbft mugte ftd) $u ihm begeben, if)m ben (Stern by Ehrenlegion bringen

unb ihm jureben; bie 8oua)ereö mugte bie legten Seinen [bringen laffen,

um auf ihn ju wirfen. «ber ber alte $crr wollte fort, um jeben $rei*

fort, «« gab bie $eftig(ten (Scenen unb weil er burcbaud nicht mehr ja

halten war, ^alf man ihm — fort. 3)ie für ben neuen £6nig entehrenbjten

©erücbte, bie für) balb verbreiteten, ignorirte berfelbe faltblütig. <Sie tv-

ftictten im bamaligen allgemeinen Subel be« ßiberaliömuö. Qinige ©timmen

riefen laut: er fönne ben auf i^m laftenben 9ßerbad)t am fiä)erften entfrdften,

wenn er bie blutbefledte (5rbfä)aft be$ alten Sonbe tttdt)t anni^me; aber

er lieg fte ni^t fahren. 2)ie gou^ereö befam 10 3Äi(lionen.
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gterung (n 8rranfrel<$ felBft Belogen au$ ßefierref<$ unb Greußen,

bie 9ted&t$frage unerörtert ju laffen unb ba$ neue Jfcontgtyum in

%tanfrti% al8 facttf<$ anjuerfennen. *Run glaubte audfr (Spanien

feine 9lnerfennung nid&t t>em>elgern ju bürfen. @arblnlen trug

fogar große <SWatete für Subtotg WltyV S«t <S$au, auö gurd&t

fcor Snfurrectlonen , trie man glaubte. (Rur Ohißlanb geigte fi<$

ungnablg gegen ben neuen Äonig ber ffranjefen. Äaifer SfllcolauS

Befahl im Anfang, ber breifarbigen Slagge alle feine «£5fen $u

öerfoerren, na^m aber bfefe SDlaaßregel toteber jurfitf, ald er bie

9h$e unb ben neuen $$ron in $ari8 befefHgt fal). 3nbem er aber

Subtolg 9tyiltW anerfannte, t$at er e8 nl<§t, ofyte einen QSortmtrf

au$$uft>re<$en. $enn in feinem <Sd?relben an fcubtotg $tjtltyty fagte

er: „etoig beflagenStoertye (Sretgniffe $aben (Suer 2»ajeftat in eine

graufame Qttternattoe toerfefct. (Suer SWajeflat $at einen (Sntfd&luß

gefaßt, ber 3$r allein geeignet fd&ten, 8rranfrel$ *>or no<$ größerem

Unheil ju betoafcen unb i$ h>tH mi<$ über bie SBetoeggrunbe nid&t

äußern , bie Suer üRaJejlat babei geleitet $aben ic" fcubfrfg SJtytllW

fcerfölutfte biefe $iHe unb toar jufrteben, baß tyn SMcolau* toe*

nlgjknS anerfannt $atte.

5Baö bie SSölfer anlangt , fo fann man nt$t laugnen, baß

fle tingS um 8rranfret<$ $er bur<$ bie 3ullre*olutton in einen freu*

bfgen Qluffd&ttnmg gerieten. 2>ie conjiltuttonelle Dwofitton ^atte

tyre Hoffnung langft auf ben gortfd&rttt be8 £lberalfgmu3 (n granf*

rei$ gefegt unb hmßte, tote fe^r ber (Sieg bejfelben itudfr t$r ju

©ute fommen muffe. 3e weniger fcon (Seite ber ®roßma<§te gegen

bie neue 3ullbtynajtfe eingefd&rttten ttmrbe, um fo mefyr fd&ten ba*

conftttuttonelle (Softem in 8rranfret$ gefi^ert unb eine frfeblt^e

Gmttoltflung bejfelben aud£ in ben SRad&barftaaten getoStyrlelftet.

9Jton fa^ 8rranfrei<$ bur<$ ben (Steg feiner 93olf«Vertretung auf bie

$itye (Snglanb« emporgehoben unb erwartete von ben franjöfifd&en

Kammern nt#t3 (geringere« , al« baß fie fortan einen eben fo tiefen

unb bauer^aften (Slnfluß auf bie ©efd^tcfe beö ganbe« üben toürben,

trie ba$ Parlament in (Snglanb. 9Ra$ ben großen Ste&oluttonett

18*

i
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in (gnglanb, bie mit ber 93ertrelBung be$ <§aufe$ (Stuart enbeten,

tcax bort mit ber neuen StynafHe ber ©elfen au$ Hannover bie

*ßarlament$reglerung aufgefommen unb ^atte nun fd&on fafi anbert*

IjalB 3a^r^unberte unerfchüttert Bejtanben. 3n ähnlicher Söeife,

glauBte man nun, werbe fleh auch in Srranfretch unter ber neuen

StynafHe be3 Jpaufeö Orleans eine regelmäßige $arlament$regterung,

b. h- bie ^Regierung eine« ftetö von ber 23olf$fcertretung anhängigen

unb au« ihrer ÜWe^r^eit hervorgegangenen 2tttntjierlum$ Befefttgen.

3)fan regnete femer barauf, bajj nach bem aSeffolel unb unter bem

©chufc ber Beiben confHtuttonellen ©rofjfraaten ba$ confrttuttonefle

©Aftern auch in ber Jtyrencttfchen #alBfnfcl unb 3>eutf<$Ianb , Stalten,

Ungarn, $olen entfrrechenbe gortfchritte machen unb baß baburä)

bem reacttonaren Aftern, wie e8 Bt$h*r burch ßeflerrefch unb 0tofi*

Janb jum UeBergewlcht gelangt war, ein unerfchütterltcheS ©egen*

geteilt werbe gehalten werben.

5>lefe Hoffnungen be$ frtebltchen unb loyalen (SonfHtutiona*

ttSmuö finb getaufcht worben, nicht Bio« weil Subwtg $htlijty ber

SWann nicht war, ber e$ aufrichtig mit ber ©onfHtutton meinte,

fonbern auch , weil baö fran$ofifa)e 93olf ben ftetigen flftechtSfinn unb

baö !politifa)e $^legma be8 englifchen entbehrte. Qlud^ wenn £ubwig

$$UiM> weniger ^Beschlagenheit , weniger aBfoluttftffche £fnterge*

banfen gehabt hätte, wenn er eS noch fo ehrlich mit ben UBeralen

Männern gemeint Ijatte, bie er nach unb nach als SBerfjeuge ber

Situation aBnufcte, würbe eS ihm nicht haben gelingen fönnen, bad

Mißtrauen unb bie £eibenfä)aften gu uBerwinben, bie unausrottbar

im franjoftfchen 23olfe wurzelten. Cr ^atte nicht einmal bie ffla^l,

fty gleich ben Königen von (gnglanb £afffo $u vergalten unb bie

aud ber 2Reljrt)ett beS Parlamente hervorgegangenen ÜRintfier ge*

wahren $u laffen. $)enn bie Mehrheit ber franjöftfc^cn Äammer

war nic^t wie bie beS UnterhaufeS in (Snglanb burä) bie 3tta<htM
<&erfommenS unb ber nationalen 3ntereffen confolibirt, fonbern würbe

ber (StfelBaH fcerfSnlicher (Soterfen, bie fi<h &u ben Portefeuille*

bra'ngten, war baher im ewigen SBechfel wefentlla) anarchifch, unb ber
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neue flönig fjranfreiä)« butfte tytx, roerm fi<$ nid?t atteS auftöfen

feilte, eben fo roenig feine leltenbe £anb $urütfRieben , ald ber tföntg

von @nglanb mit ber feinigen in ben gemeffenen ©ang be* $ar«

lamentä ftörenb eingreifen burfte.

Die confHtuttonette Partei in granfrei<$ roar nt$t flet unb

folib genug, um ben $$ron ermatten ju fonnen.

Unter t$r aber toü^lten no<$ anbere Parteien, bie fcon Anfang

an bem 3wlft$ron eben fo feinb roaren, rote fle e3 bem ber alteren

5D^naflie geroefen roaren, bie SRepublifaner unb bie $8onaj>artijten.

^Betbe fä)tnol$en jufammen, fofern fte bie Erinnerungen ber erfien

Srofen franjof1fd)en (Resolution unb be$ äafferrefä)« gemetnfä>fillä)

auf Hoffnungen ber ©egentoart übertrugen, bie bamald ljau$>tfaa}llä)

in Belgien, $olen, 3tallen, jum Xtyil in $>eutfä)lanb unb <S*>a*

nienauf« leb^aftefte erroa<$ten. £ter n>aren 93ölfer unterbrwft , in

unnatürlicher Sage, reif &ur (Resolution, ju föroaä), um allein

(Resolutionen ma$en ju fonnen, aber eben be^alb soll Hoffnung

auf fran$6fiföe <#ülfe. 3n tyrer (gtnbllbung toar 8franfret<$ bur#

Me 3uliresolutton ser£fl(a)tet unb aua) jlarf genug geworben, um

$ntyaganba ju machen für bie Srettyeit, alle gfretyettSbeftrebungen

ber Golfer in ber (Runbe mit feinen SBaffen ju unterflü&en, unb

$ua,letc& bie (Sparte son 1814 unb 1815 auSjuttlgen unb 8franfref<$

burä) Aneignung ^Belgiens, be8 linfen 9N)elnufer$, 3tatten«, enblt<§

iura) bewaffnete 3ntersentlon in $olen roieber auf bie «§o^e ber

3Raä)t ju bringen, auf ber e3 unter SWa^oleon gejlanben $atte.

$>ie $5ufä)ungen biefer resolutlon8fü<$tigen Parteien roaren fä)on

lange genarrt ruorben bura) bie glangenben Säuberungen ber erflen

fran$ofifä)en (Resolution unb ber ©rojjttyaten ber granjofen in bec

naj>oleontfä)en 3*tt- 2Kan $ait* überall bie ©efd)id)t3rDerfe unb

SWemotren, bie bason fymbelten, mit J&ei^unger serfölungen, flct}

in bie 3tfofton jener großen Vergangenheit bU jur Sßerblenbung

für bie ©egentoart sertteft unb rourbe überbleS bur<$ eine roirflt^e

geheime $ro^aganba son $arl3 aus, in beren äRtttetyunft ber

alte gafatyette flanb, btreft »erfuhrt. 2Wen Unjufriebenen son
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3ftabrtb HS ffiarföau, fcon ^nttoetyen M8 $afermo, tourbe *on

franjofiföen Agenten Hoffnungen erregt unb baö ffeuer geflutt , imi

bur<$ eine fortlaufenbe äette toon 8let>ofottonen im SluSlanbe baö

revolutionäre (Element in 8franfrel<$ fetöji ju narren unb bie fcleb*

lt$e unb btynafliföe 9ßolttif beS 23ürgerf6nlg$ $u bur^freujen.
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Ute belfltfdje Vewhitton.

©te frangofifc^e 3ultre&olutfon totrfte tote ein eleftrlfä)er <S<fclag

auf ba* üBrfge (Surofca. UeBerall,, ti>o grofle Un$ufriebenl)eft auf*

gestuft toar, mannte fld) btefelBe Suft unb erfclobtrte in (Re&olu*

tlonen, ju h>ela)en bie in $arf« ba$ SBetfofel tinb ben üThtt^ gaB.

Suna^fl ttjutbe Belgien *on bem revolutionären ftfeBerraufä)

ergriffen, benn $ter toar ber «&a§ gegen bie tyoflanbtföe ^Regierung

tief getourjelt unb lange genarrt; bie ÖWofitton fiatf, bfäctyltntrt

imb ju großen Silagen öorBerettet.

S)ie $olitif ber ®ro#mao)te $atte naä) bem ©turje *Waj>oleon8,

um allen ettoa erneuten droBerungSgetüfien gtanfretä)$ fefle SBotl»

toerfe entgegenjufefcen, Jener flfiglia^en JUetnfiaateret ein @nbe ma^en

toollen, toel<#e Bisher an ben ©renken Sranfret<$$, l)auj>tfaa)lt#

2>eutf<$lanb$ Unmad&t unb 8franfreiä)6 UeBerma<$t Bebingt $atte.

%ud biefem ©runbe hmrben im ©üben bad Äonfgret^ ©arbinten

unb bie frühere <£ibgenoflenfä>ft um anfefytlt<$e ©eBfetStljjetle *er*
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großert, ffcUten auch am ßberrhetn (Slfaß unb Lothringen mit einem

neuen fchwablfchen SRetd^e vereinigt werben (ein Sßlan, ber leibet

nicht jur «Huöführung tarn), erhielt Greußen feine atyein*>rotoin$en

unb würben nun auch bie ehemaligen öfierreic^ifd^en Sfttebertanbe

(Belgien, nebfi bem ehemaligen *Rei<h$bUthume ßütttch) mit «öottanb

vereinigt, lebigllch um in blefer Bereinigung ein ftarfed aBotfwerf

gegen Srranfrefch ju Bitben. Üttan hatte erwarten follen, baß Bei*

gien (ber vormals burgunblfche (ReichötretS) wentgflenS bem beut*

föen Bunbe würbe einverleibt werben, aber e8 unterblieb. 3)er

3ohn be3 legten hoflänblfchen (Srbftatthalterö, ben bie ®toßtna<hte

$um fouveranen flonlg über biefe fronen unb reiben Sanbet er*

hoben, ber Dränier 3Btlhetm, als äonfg L bfefeS Ramend, ffattt

nicht ben geringflen 9lnft>ru<h auf biefe 2Bürbe unb entyfUng fie

von ben ©roßmachten nur als ein ©efchen! in ihrem eigenen 3n*

terejfe. (§r nahm e8 aber an, als ob er 9Memanb bafur 3>anf

föulbig fety unb erwies inSbefonbere ben S)eutf<hen, beren fiegrei^e

ffiajfen im Sinter 1814 ihm £oUanb lieber erobert hatten, ben

grobjien Unbanf, inbem er bie vom SBiener ßongreß befch (offene

freie ©^ifffahrt auf bem (Rheine bi« in« 3Beer burch eine falföe

Auslegung be$ betreffenben Slrttfelä vereitelte. £>a$ ließ fi<h SDeutfö*

(anb gefallen, wie fo vieles Qlnbere. 3nbem aber ber neue Jtönig

ber SRteberlanbe benfelben groben (SgoUmuS auch im eigenen fcanbe

walten ließ, erweefte er fich zahlreiche unb unverfohnltche Seinbe.

(Ex früfcte fi<h einfeitig auf bie J&ottanber unb behanbelte Belgien

wie eine eroberte Sßrovlnj. £>a« war nun ebenfo ungerecht, als un*

flug. Ungerecht, weil ihm Belgien nur burch bie 2Öet3h*lt ber ®rofc

machte unter einer Bebingung, bie fleh von felbf* *erfianb, anvet*

traut worben war, ndmlich unter ber Bebingung einer weifen unb

gütigen (Regierung, bur<h welche bie J&erjen ber Belgier von granf*

reich abgewenbet werben foHten. 6obalb fich äöntg ffiilhelm but$

eigene ttnvorfichtfgfelt unb Ungerechtigfeit bie Belgier ju geinben

machte unb Urfach würbe, baß fie lieber wieber fran$6fif<h geworben

wSren, that er gerabe baö ©egenthett von bem, waö bie fcbftyt
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ber ©roßma^te gewefen war. 2lber tföntg $}tl$elm nafyn feine

Steiften ^Belgien unb J&ollanb beftanb fa>n feit faft 300 3a^ren

ber fa)rofffk ©egenfafc be3 reltgföfen SBefenntnfjfe«. SMrgenbS war

ber reformirte KalötniSmuS einfelttger unb harter, alö in «§ollanb,

imb ntrgenb« bet Äat$ollct3mu$ bigotter, als in Belgien. <S0

trat fä)werliä) möglich, folä)e ©egenfäfce gu uerfohnen, unb f<$on

au$ biefem einzigen ©runbe war bie öon ben ©roßma<$ten beliebte

Sd&öpfung be3 Jtönlgrel^* ber 9Ueberlanbe, in wela)em Belgien

unb £ollanb unter einen £ut gebracht werben follten, eine politif^e

«WUgeburt. flöntg ffittyelm hatte nun aber wentgften« bie tfluft

jtotföen beiben Mnbern ntä)t noä) weiter aufreißen unb ben alten

£aß neu entflammen follen. £)ieß gefä}ah jeboä), tnbem er baö

Reinere £oHanb bon Anfang an auf Äoften beS größeren Belgien

begünfHgte. SDle fcon ihm octrotytrte 93erfaffung befitmmte, baß bie

^GÜSnber, obgleich geringer an Seelenjahl, boo) nl$t weniger

JDeputirte in bie Cammer wallen follten, alö bie Belgier. 9Ran

fonnte i^m bteß , im ©runbe genommen, nid)t fcerbenfen, benn ba

er felbft «Sottfinber war, fonnte er <&ottanb niä)t wo^l toom SBltten

einer belglfäen TOc^r^cit abhängig maa^en. 3luf ber anbem Seite

burfte er aber aua) nl$t einmal ben <Sa)eln annehmen, aW wolle

er bad fcelglfa)e (Slement ttnterbrMen, unb er hatte bie aBelgier

n>ohl toerfötynen fönnen, wenn er in anbern ^Beziehungen mehr für

fte gethan hatte. 3)ie Sßerfaffung, bie fcon <&oflanb fa)on angenom*

men war, würbe \>on einer QSerfammlung notabler Banner in Trüffel

mit großer Stimmenmehrheit berworfen. $)arum aber befümmerte

fiä) ber tfönlg niä)t, fonbern vtomulgirte bie 2terfaffung für ben

gangen Umfang feiner Sänber. Olm entf<$iebenfien ßemmte fiä) ba«

gegen bie fat$ollfa?e ©elfHia^felt, weil bie «Berfaffung alle Gonfef*

fionen einanber gleia^flettte unb bie <Sä)ule toon ber Äirä)e trennte,

um fie allein ber Qluffla)t be$ <5taaM ju unterteilen. ÜRortfc, ®raf

*on «Broglie, (Srjbifa)of üon ®ent, »erweigerte ben 93erfaffung3*

(Stb unb fefcte feine ©runbe in einem öffentlichen Schreiben aus*
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elnanber, im 3a6re 1816. SlHefn bte bamaltge 3*tt war SBlber*

fyenfHgfetten gegen eine anerfannte (Regierung n(cr)t günfHg; ber

tföntg »erfuhr mit auferfrer (Snergte, lief bem @r$Btf<r}of al$ £anbe$*

toerräther ben $rojej? machen unb $tt>ang tl^n, fid? üBer bte ®ren$e

ju flüchten; ja er trieft bie ©eftaltthattgfett fo trelt, ba8 Urteil

beg entflogenen (SrjBlfchofS an ben Oranger anklagen $u laffen,

neBen jtoef, an bemfelBen auggeftellten 2)feBen. dtne folcr)e ^Brutalität

muffte nothftenbfg bie ganje fatholifche SBe&ittferung aufs tiefte

Belelbigen. QlBer auch bie ehemaligen Offelere unb Beamten ber

na^oleonffchen ßtit mürben burch 3n™tffefcung getranft. Umfonft

fcertoenbete fleh ber $rfn$ &on ßranien, Sltefter @o^n beö öntgA

für $toelunbfcter$tg auf ^alBen <Solb gefegte ©friere. $>er äöntg

Blieb tyallfiarrlg unb ber $rinj gaB ber öffentlichen Meinung eine

glSnjenbe ©enugthuung, inbem er feine ©teile als SBefehläh0***

ber Qlrmeejtteberlegte. 5Dle alten Qlnhanger granfrelchö toaren e8

nun 1?auj)tfäa)Iiä), um bie fich, atd um einen tfern, nach unb nad)

in Belgien eine UBerale Partei tote in jjranfreia) Bilbete. 5Da
-

fotoohl bie UBerale, al« bie fßriefter^artei &om tieften J&afS gegen

bie Regierung erfüllt toaren, fo »erflanbigten fie fi<h unter etnanber

$um gemeinfamen SIMberftanbe ; man fah tytx jum erftemnal bie

Ultramontanen mit betf Slnhangern S3oltatre$ «&anb in J&anb gehen.

SBetbe matten an bie (Regierung gleite 9lnforberungen, toenn auch

iebe kartet etoaö ganj anbereö bamit toollte. 5Die flerifale

Partei unterftüfcte bie SIBeralen in ber gorberung ber $ref>frevelt,

um auch für ihre eigenen Sßrtnctyten ba$ freie SBort ju eroBern.

SDte StBeralen halfen ben Ultramontanen, alö biefe bie <S<$ule ton

ber Staatsaufsicht emanctytren tollten, unb gönnten ihnen Sßrtefier*

feminare unb 3>fuitenftt)ulen, fofem fie für fi<h felBfi Zeitliche Uni*

aerfitaten unb «Schulen mit unumföranfter Sc^rfrei^cit erlangten.

£>lefe an fich ganj unnatürliche SBerBtnbung jtoeier ^rinei^ieU em>

gegengefefcter, Parteien ^atte boch bamalö einen ^raftifd^en SSorthetl

für Beibe. 3h* Sufammenhalten in ben Oeneralftaaten Betolrfte 1818

bie a3ern?erfung eineö *on ber (Regierung efngeBrachten ffrengen
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$tefigefe|e3, 1819 bie SBermerfung be« aon ber Regierung »er*

langten jehnjährigen SBubgetd. dagegen n?urbe 1818 ber <§fla»en*

hanbel in ben Golonfen abgefchafft. 1819 wagte ber ßonfg burefr

bloße SSerorbnung (*>om 15. (September) ben ©ebrauch ber 23olf3*

frrad^e in allen öffentlichen Urfunben einzuführen. 9H<ht6 mar

natürlicher al$ eine folche 93erorbnung, ba bie Belgier unb J&oCtönber

mit fehr geringer munbartlicher Abweichung ber einzelnen «ßrobinjen

biefelBe nieberlanblfche Spraye rebeten, unb nur ein fleiner %f)til

ber belgtfa>n *Beb6lferung waHonlfch foricht. Allein bie gebtlbeten

(Staffen in ^Belgien f)attm fleh einmal an bie franjoflfche (Spraye

gewöhnt unb bie ß^ofltlon griff nach allem, wa8 fie alG Hßaffe

gegen bie (Regierung fehren fonnte, erflarte mithin auch fene ©er*

orbnung für einen gewaltfamen Eingriff in bie 9Recfcte ber ^Belgier.

3) er eble ffilllem«, ber fich baö größte SBerbtenfl um J&erauSgabc

altnleberlanblfcher <5*>ra<hbenfmale erworben, erlief 1824 einen feu*

tigen Aufruf an alle SMamingen, fich ihrer guten beutfdt)en üRutter«»

foraa^e anzunehmen unb ba« 8franjofifä)e ju fliegen. Aber fein

«Patriotismus fHeß bei ben fcorherrfchenben Seibenfthafien an. Sr

brang nicht burch unb Würbe nur toerbfichttgt.

5£>te belgtfd&e ßwofhion Befanb fleh in ben jwanjtger 3«h™n

unter bem nämlichen JDrucfe, wie alle übrigst in (Suro)pa. 93or bem

2Jkä)twort ber ßongreffe mußte jebe Unjufriebenheit uerfhimmen.

SGur bie Angelegenheiten ber Spulen unb Unitoerfltaten nährten

bie ©a^rung. 5Die niebem (Btyukn waren in ber franjoflfchen 3eit

außerjt toerna$läßfgt korben, unb auch bat? freie Unfoerfitättteben

hatte Napoleon nicht gebulbet. äonig ffiilhelm ftellte nun rote bie

alten hofl5nbif<hen UnberfitSten, fo au<h in ^Belgien bie fcon SBruffel,

©ent, fiütttch unb Soften wleber h**- SBegrelflfcherweffe wollte er

biefe fcehranflalten ber flerifalen Partei n(<ht überlaffen; aber e3
•

toar unmöglich, f!e ju toerboflanbern. 5Den fatholtfchen ^Belgiern,

fotoohl ben J>hlegnwrtf<h*n nnb *>atrfar<haltf<hen QSlamfngen, beren

fromme« ganbfcolf bem armen, aber reä)tf<haffenen Jtfetu* fo treu

tote In ganten anhing, al3 ben heißblütigen unb fanattfehen ©aU
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Ionen ließ fty auf feine ©eife ber calviniföe ®eift in ber peifen,

$offartigen unb langweiligen ^oflanbtföen gönn vermitteln. 3)a$

begriff ber äontg rvoK er bejiellte bafyer für feine belgiföen Uni*

verfttaten unb tnÄbefonbere für güttlä) ^rofefforen au* $eutfd)lanb,

beren überlegenes SBtjfen intyoniren unb beren gefömeibigere Sorot

bie Belgier gewinnen follte. 9Wetn n?enn er rotrftlc§ ben großen

©ebanfen gefajjt $atte, bie ber beulten JBllbung fremb gebliebenen

JUeberlanbe in beren (Strömung J)inein$u$le$en, fo tjatte er bei ben

£oUänbern felbft anfangen foflen. £a er biefe ausnahm unb nur

bie ^Belgier in bie beutfä)e <S<r)ule gab, faty man mit 9tea)t bie

neuen beutföen ©^ulmeijter au<§ nur al$ ®erfjeuge feiner fy>l*

lanbiföen $oliti! unb nf$t als Qfyoftel ber beutföen ©Übung an.

&onig Qüßityelm trar in biefer <§a<$e übel beraten. SKan $atte

ityn an ben Jtfr^enratty *ßaulu$ in £eibelberg geliefert, um ft<$

von ifpst bie SWanner bejet^nen ju lajfen, bie au$ $)eutfdr)lanb auf

bie belgtföen Unlverfttaten berufen toerben foUten. SWun roar aber

SßauluS nt$t nur $roteftant, fonbem audr) unter allen beutföen

(Rationaliflen berjenige, ber ben Offenbarungsglauben mit bem gif*

tigflen £affe ein tyalbeS 3a$r$unbert lang verfolgte unb bur$ feinen

verberblt^en (Slnflujj auf bie flirre unb (5<$ule in SBaben am meinen

baju beigetragen $at, btefen flehten Staat ju unterkühlen. *J}aulu*

förieb bamalS ein «eben 3efü, rvorin er bie SBunber beS <&eflanW

als $afdr)enfpielerfünftc erflarte, rote er über^au^t in feinem langen

SBtrfen bie 9ldr)tung vor bem G$rlftent$ume gan$ll<r) ju jerfttren

unb bajfelbe burd) ben von tym fo genannten £)enfglauben b. $.

(Rationalismus, §u erfe|en fud&te, ber nichts anerfennt, toaS über

ben gemeinden aHenfcfcenverfianb $tnauSliegt. ffieldr)e Unnatur, von

einem folgen Spanne fi<§ 2e$rer Uidtyxm $u lajfen, benen bie fa*

t^clifc^c 3ugenb ^Belgiens anvertraut rrerben foUte! 5Der tfonig

erfa$ fie InSbefonbere für baS 1825 in fcörven von tym gefhftete

^ilofo^ifa^e Kollegium aus, roo bie jungen ßlerifer jtvangSntfife

6oUeg(en työren foUten. 3Äan fann benfen, tote verfaßt biefer

3roang unb bie beutfa)en $rofejforen roerben mußten, (Sie fd^abeten
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bem tfontg unenblich in ber öffentlichen aWefmtng. 5t>ie Belgier

Gongten mit 8Re<$t, (^re StUxiUx fotten von guten Jtathollfen

unterrichtet roerben unb nicht von Agenten beö Unglaubens unb

Creatoren eine« anberSgläubigen SWinlfieriumS. ßumal baß alt*

frelgifche Soften foßte ber Älrche erhalten Bleiben. 5)ie elnfifmmige

ÖWofition in 99efgien, beren berebtefler S3orfam*fer bamal* be

Verlache roar, betrog ben &önlg im 3a^re 1827, mit bem $a£ji

einSoncorbat abjufchllefien, rconacr) roenigfienä bie flehten <§emt*

nare ber <Staat0auffi<§t entjogen unb bem Jtferud überladen rourben.

*HBer auch biefe flehte Qftechtägeroahrung erfaßten ben bamaligen Qluf»

geHarten fa>n ju roett gegangen unb man bebauerte ben Jtönfg, bafr

er fia) von ben 3efuiten ^abe übertölpeln laffen. 9luct) rvurbe mit

Durchführung be$ (Soncorbatä in mehreren fünften noch gezögert.

3ebe Heine «Hachgiebigfeit be$ Jtöntg« roecfte ben 3fluth be$

2Btberfianbe8 , ba man beim Äonig boch nie einen ernften ffiiHen

uir Stfachgiebigfeit fah, fonbern, roenn er nachgab, nur liftige

Berechnung ober ©chroache. 93on biefer 3*it an rourbe bie £>W>o*

fittpn immer mächtiger. 3hre größte @tarfe verlieh thr ber fBrm*

Ha)e SBunb jroifchen ber flerffalen unb liberalen Partei, ber fa>n

feit $e$n Sauren burch ben Qlbbe be goere in gütttct) vorbereitet,

aBer erjt fyater burch *8aron ©ecuö ju ©tanbe gebraut rourbe.

®fa *Bunb, fo mlSgefchaffen, trie ber jroifcr)en ben jrrei $ufammen*

getuacr/fenen flamefifc^en 3tvfHingen, fagte man bamalöj allein

»ie ©egengift unb ®fft, fo fchlug f)itt eine Unnatur bie anbere,

bemt bie fraatltct)e SSerbinbung *8elgten$ unb £ottanb$ rcar nicht

minbeT mlSgefchaffen. $>ie vornehmfre *ßerfönllchfeit in ber flert*

falen Partei roar ber <Sr$btfcr)of »an Rommel in £üttf er). $)te

fachliche £>W>ofttton na^m, roa« ganj natürlich roar, einen ultra*

montanen Gharafter an , roeil gegen bie calvtnlfche Staatsgewalt

nur in (Horn Schufc ju finben roar. Sie nar)m aber aucr) jugletch

einen btmofratlfchen <5r)arafter an, roa8 theilS au8 ihrer Serbin*

bung mit ben liberalen, thell8 au$ bem Einfluß ^cr^orging, ben

bie @ä)riften von fcammenats auf ben niebem belgifchen tfleruö au£«
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übten. ÜRan BejeU&nete bic fülle ®lutlj in blefem Jtleru3 al$ »fie*

benbeö ffieffyvaffer." 8hranfrei<$ üBte noä) einen anbern (Sfnflujj

auf biefe Belgif^e Partei. Unter Staxl X. namlta} flotirte bie £trfy

in granfref<§, w5$renb fie in SBelgien brangfaltrt war. $er bei*

gtföe äleruS Ware bamal$ gerne franjofifä) geworben. — $Dle Übe*

rate Partei würbe eBenfatß burd) bie wa^fenbe <5t5rfe tyrer Partei*

genoffen in granfreiä) geljoBen unb tnfluenjtrt. JDa« fa)one Trüffel

war ein „fleineö $art$." J&ier leBte ber grofjte $$eil ber Berühmten

au$ granfreiä) »erBannten SRepuBltfaner unb SBonafcartfften ,
au$

»tele »erBannte $olen unb 3taltener. «$ler würbe aHed gebrutft,

wa3 in $arl$ felBf* niä)t gebrucft werben burfte. £ter war ein

geuer^eerb für Jebe euro£aff<$e Unjufrteben^ett. Unb biefe« getfHg

gafyrenbe SBrüffel würbe »om Äonig Bei weitem nt<§t gehörig über*

wa$t. SDer £of weilte nur furj $fer unb langer in bem einfamen

«§aag. 9lud) war Trüffel nie mit einer ftarfen $ruWenma<§t U*

fegt, bte ßjtyofttion Ijatte Ijfer frefeS ©pfel.

(Sie würbe naä) bem (Soncorbat immer mäßiger. 3)ie 5ßre(fc

führte eine fityne <B$xa$t. 5Dte ©eneralfkaten Rauften 2ttottonen

unb Petitionen. (Sin gewlffer be $otter, ein wenig a$tung>

würbtgeS ©uBject unb gemeiner liberaler ©freier, würbe *>lo$lt$

Qlbgott beö QßolfeS, al$ er in golge eines $reffyro$ejfe8 in 3?er*

^aft fam, am 20. <DejemBer 1828. (S3 gab be8l?alB einen großen

Auflauf in Trüffel unb bem »ersten 3ujH$mlnlfier »an 3Raanen

würben bie genfler eingeworfen. 3m beginne be$ folgenben Sa^rel

»erlangten bie ©eneraljlaaten fiürmifa) bie ®let$fielfong ber «Belgier

mit ben #oflanbern in ben <Staat$amtern unb gleiä^eö ffia^Mt

in Belgien wie in £oflanb, benn unter 40 SWinifUrfalBeamteu unb

unter 32 ©efanbten unb Sonfuln Befanben flä) nur je jwei Belgier

unb wa^renb in J&oUanb auf 41,000 Bürger ein QlBgeorbneter fam

waren e$ 70,000 in «Belgien. Qlujjjerbem »erlangte bie Ojtyofitfon

bie genauere 93oll$iel)ung beö (Soncorbata, $refjfret$ett, 93eranttrort*

U^feit ber 9ftlnffkr ic. 5lUe biefe 3Mnge würben mit einer folgen

heftig feit geforbert, bafj ber Jtonig in 23e$ug auf bie Belg(f&
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OWofitton ben 2lu$bru<f „infam* fallen lieg. Slber bic Owofltion

na$m biefe 93efa?Impfung al$ (Ehrennamen auf uttb lief ein 9Rebatl*

(on fragen, auf einer (Seite bad ©runbgefefc, auf bet anbern bie

Unterförift: fidele jusqu'a rinfamie. 3m Styrtl aertoarfen bie ®e*

neraljtaaten ein neues $re§gefe$ unb im SWai abermals baS je^n*

ja$rtge «ubget Slu<$ tourbe fd^trere fllage erhoben über bie (Selb*

Opfer, bie man ^Belgien auflege. Sßetgien mufite fieuern, um bie

$oflanbtf#en SDeid^e unb SDünen, unb um bie ^oHanbiföe glotte ju

erhalten, ©elgien tnufte bie <Staat3f$ulb mit £oflanb gellen, ob*

gleiä) eS felbf* bei bet Bereinigung mit $oUanb nur 32 2Riato*

nen, £ottanb aber 2000 SRUlftnen <Staat3fa)ulben gehabt ljatte.

<Der äönlg nrorbe bo$ ertvaö beforgt unb begann nad&jugeben.

dx felbji mad)te noä) im Stütyjatyre 1829 eine SRunbrelfe bur$

Belgien imb bejetgte fi$ freunblfa). 5Die ©Wofitlon ertote* i^m

bie gr&fjten (g^ren, aber mit Slffectatlon nur für feine (ßerfon, mit

fcetn Vorbehalt, naä) tute &or fein Üftinlffrrlum $u befantyfen. (Sr

fugte übrigen^ ju ben ©orten bie Sljat, inbem er enblia) ju (Sr*

futtung beä ßoncorbatS ba3 Kollegium ju Sötten für facultath) er*

Harte, b. bem älerud toleber $ret$ gab, enbliä) au<$ ben @e*

brauä) ber franjöflföen <5*raä)e, tuenigflen« in $rü>aturtunben,

Vertragen, Seftamenten, erlaubte.

3m ßctober famen bie ©eneralftaaten roteber jufammen, aber

man merfte nia?t3 oon SSerfo^nti^felt, 5Die vereinigte O^ofltion

ber liberalen unb Jtferlfalen, oerbunben mit ben Ausfallen ber treffe,

ärgerten ben &6nlg fo fefyr, bafj er als £erfonlt$ SBeleibigter un*

mittelbar eine bonnembe unb bro^enbe ©otföaft an bte ©eneral*

flaaten erlieg unb fein SRtnlfier oan Stöaanen alle bie (Staatöbiener

abfe|te, bie al8 Qlbgeorbnete gegen ba$ aWlnljlerlum geflimmt Ratten.

9lua} tourbe am 9. Sanuar 1830 baS Kollegium in £ön?en triebet

aufgehoben unb bie offlctctle 3*ltang f<$rleb: //^Diejenigen, n>el<$e

bie «£>errfä)aft be$ äleruS befür^ten, bürfen unbeforgt fein. $te

Regierung jteljt mit fefter £anb bie (Srenje jtolfä)en ber toeltll^en

unb gelftli<$en Wtafy." 3m beginn bei Sebruar tumultulrten bie
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(Stubenten in Sotren, Bei h*l<$er ©elegen^ett einer ber neuen beut*

fa^en Profefforen, 5Barnföntg, üBel Bel)anbelt trurbe. gür b(e ab*

gefegten $>el>utirten würben 6uBfcrtytfonen gefammelt unb be Rottet

fu<r)te biefen (SuBfcrtrttonen eine fo treite 9lu3be^nung ju geben,

bafi eine grofje Dwofttfonäfaffe barauä getrorbeu träte, trenn bic

Regierung nt<$t be Porter, Stelemann, ^Bartels, go^OWomineng

unb »an ber (Straten alö «£>o<$rerrat$er $atte in 93er^aft nehmen

laffen. 9lBer biefer Procefi, bei bem fidfc al* Q3ert$etbtger Befolg

ber Slbroeat ran be ffieijer $errort$at, föabete trieber mir ber 3Ro>

gterung. (Sin eigentliche« 9SerBrecr)en fonnte ni<$t ertriefen »erben

unb be Potter, Sfelemann unb »artete trurben nur verbannt, bic

übrigen frefgefproer)en. hierauf rerlegte ran SWaanen ben ober*

ften ®eri<^t8r)of ron Druffel naer) bem «§aag. 5Da bie SReglermuj

feft BlteB, fo nu|te fi<r) ba$ ermübenbe ©eförel ber Owofitton afo

maljltg ab unb bie <5t|ung ber ©eneratfiaaten, bie Biß junt 2. Juni

bauerte, enbete mit einer moralff<r)en 9?feberlage für bie Belgier.

$>er $offänbtf<r}e SIBgeorbnete $)unfer (Surtiu* Betrieb, baf? bie Un<

jatjl Belgtföet Petitionen, mit benen man 3a$r au8 3a^r ein bfe

©eneralftaaten üBerföütte, ein Unfug fe^en, ber ben beteiligten

felBft am (Snbe laftfg trerben muffe. $er 2HtfjBrau<r) $aBe btefe

SBaffe aBgefruntyft. SWan erfannte ba8 an unb 964 Petitionen

trurben Befefttflt. 9(u<r) fam enblfer) ein neueö Prefjgefefc $u Stanbc.

fctBrfy SBagnano , «§erau8geBer be$ Rational" in SBrüffel, toirfte

nt$t ot)ne latent für baS 3JHntfrertum, trurbe aber auer) Bef<$ul*

bigt, bafür 100,000 hänfen au8 bem gonb für ©etrerBe ju Be*

jteljen. $)a fi<$ bie ttyrofitfon fd&trÄd^er gejefgt, gtauBte bie ffle*

gierung nun auä) tyrerfettS jur SBerutygung ber Belgier einen

§ abritt ttyun ju muffen (rieffei <r}t f<r)on im «§tnBlf<f auf bie ©abrang

im Benaer/Barten granfrefer}) unb machte bem langen (Streit um bie

(Spulen baburer) ein Snbe, baf fte ben $olf$unterri<r)t ben ©einein*

ben, alfo in ^Belgien ber rom JtleruS geleiteten 93er6lferung feftfi

überließ unb auer) ben ©eBrauer) ber ffangöfifdr)en <S£raa> bei ben

©erf<r)t«$6fen ber füblf<r)en Prorinjen gemattete.
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@o flanben bie $tnge in ©elgteu, att bie 3uiire&olution tn

8ranfret<$ an$Bra<$ unb Begretfli<$erh>eife ade Hoffnungen bet

*>ofitton neu Belebte. 5De Rottet f<$rteB au$ $ari« einen SBrief an

ben Jtänlg, tuortn er i^tn in e^rerBtetigen 9lu3bru<fen, aber au#

mit 9lu$framung einet unenbli$en (Siteffeit / ben £Hat$ erteilte,

einer {Resolution in ^Belgien bur<$ bie ©etoiHigung alter Belgtföen

5&rberungen &u&or$ufommen. $>er unberufene 8tat$geBer erhielt

feine 9lntn>ort, au$ fanb fi$ ber £önig ntd^t Belogen, gur<$t unb

Sa)h)5(^e Bilden ju laffen. 3n ben erpen ffiod&en gefä)a$ nl$t6,

aber ba* Belgtföe 93olf gitterte *or Ungebulb , beut franjofif^en

nac^ual)men, unb e$ fehlte nffyt an granjofen, bie, tote Soul«

$lanc, auSbrutfllä) *on JßarlS na$ SBriiffel famen, um 3Retoolution

ju maa)en. 9lm 25. 9lugufi, beut ®eBurt$tage bed JtonigS, foflte

utglela) bejfen $oa)ter Marianne mit bem $rln$en 2llBre<$t *on

3)reu§en fcerma^lt hjerben unb e8 tourben beöfaßö in Druffel

grofe greffce fcorBereitet. 9lBer fä)on a.m 22. (einem (Sonntage) lad

man an allen Strafeneden 2Äaueranf<$lage mit ben SBorten: „3Hon*

tag geuertoerf, $>lenftog 3flumtnatlon, !Kttttt>oä) (Resolution." $ie&

ettpecfte na$ oBen $in emjfc SBeforgntfl unb bie ftefie ttmrben aB*

Befleat. SBie bro^enb bie Haltung be« SBolfeö bamaW föon h?ar,

errate barauS, ba£ SiBrty SBagnano fein föoneS Hotel in Druffel

fon ber $olijei Ben>aa)en lajfen mufite unb enblt<$ fo 9lngft Befam,

tag er bason jtolj. 2lm (SeBurtötag beö Äontg* felBjl, bem am

meifien geforsteten Sage, foHte na<$ fcan 9)?aanen8 Mnfl^t nü$t

bie gerlngfte %titxli$Ult in Druffel flattflnben, aBer ein anbrer

9Rtntjier,? ©oBBelföroty, toar anberer 3Relnung unb brang bamit fo*

toett bur<§, baf? toenlgftend am TOcnb eine Sejtoper aufgeführt toer*

ben burfte. £>a$ toar aber ungludli^ertueife bie bamal« no$ neue

Djttt son 9luBer wbie (Stumme öon «Porticl", beren (Segenftanb ber

Mufjlanb be8 SWafanießo in SRea^el ijt 9U$t8 war geeigneter,

revolutionäre fcetbenfäaften aufzuregen, als grabe biefe SWuflf. SWan

begreift ba^er faum bie $ljor1?ett ber färben, n>el<$e bie 9luffu>

tung jttgelaffen $aBen. $>a$ Hau« toar üBerfüHt, baS Sßotf brangte

Wltn iti, 40 3a$re. 19
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ring« um^et in ben 6tta£en. 3ebe SDhifÜjUtte, bie bet Äeiben*

f^aft be* Sage« fömetyelte, toutbe mit bonnetnbem 3uBel Begrubt

tinb na$ bet «uftftytung bet ß»et ftötjte fl# bie Wenge tote Be*

taufet *on (Snt$ufia«muS na# bem J&otel ÄtBtV«, jetfiotte feine

Steffen, tfünbette feinen teilen ©einfettet unb fieigette babut$

tyte ffiuty tarnet me$t. 9lu<$ ba8 £ait3 M ^olijeibttcftotS

Sttitf ixmtbe geftütmt unb bemolitt imb enbli# bet gtofe unb tet$e

spataft be$ 3ufH$mlnifiet »an SKaanen etft getfünbett, bann in

SBtanb gefiecft <8tfi gegen 9Rotgen geigte bie 3ttllttatma#t unb

tfanfelie $te unb ba tnit bem Sßolf, ot)ne «tnft $u mad&en, benn

f{e ^atte feine gemeffenen *Befe$le. 5>te Sflegietenben traten offen*

Bat üBettaföt unb Ratten no# feinen (Sntfölufi gefafjt. Olm toafyr*

fd&etnlt*fien tft, man ttoUte leben etnjten Äamtf fcetmeiben, um

ben gtanjofen, bie baö getabe $u *ro*>octren fugten, feinen S3or*

toanb $ur (Stnmtföung ju geben.

(Srft SKorgen« um 10 Ityt am 26. famen siele gute «Bürger

auf ba$ 0tat1$au8 unb »erlangten , eine SRattonalgarbe Bilben ju

bürfen, um 93olf unb <Solbaten $u trennen unb bie Orbnung $u

erhalten. SSeaor bieS aber ju (Stanbe fam, f)attm bie ©arbejäger

auf bem $lafce ®ranb @alon föon ben erften Blutigeren Jfcautyf

mit bem SSolfe ju Befielen. £>te Stufen hnirben enbltc$ in tyre

(Safernen conflgnirt, ber 3Kagtffcat erlief eine Beru^tgenbe (Srflä*

tung, bie tafö unb $a$ltel<$ fcufammenttetenbe iflattonalgatbe $og

but<$ bie ©trafen unb fu^te üBeratt bie JD'tbnung $et$ufietten.

2tUein baö gemeine Solf, bie SBloufenmanner unb öaBttfarbeitet,

fonbetlt<$ ffiaßonen unb £üttt<$et, ein toljet unb energtföer SMen*

föenfölag, fummerte ff<$ ni<$t öiel um bie guten «Bürget unb »et*

folgte bie ©olbaten Bt8 in tyte (Safetnen, *on too au8 nun fott*

luS^renb geuer gegeben nmrbe. 9>la<$mlttag8 flieg au<$ übet bem

ötat^aufe bie alte ga^ne toon «BraBant empor (rot$, orange unb

f$n>ar$), ale ba3 erfte bafj man na<$ UnaBljangtgfeit

traute. 5110 bie 0la<$t l)eranBra<$, toaljten fi<$ totlbe «rBetterfdfraa*
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Ten, ben 9fogenblt<f ber 3u<htlofigfelt Benufcenb, gegen einige große

%aMUn unb jerftorten bafelbfi bie gflafchtnen.

S)a öon ben Strusen (einerlei Offenffabetoegung ausging unb

au$ bie (Regierung tiefet (Steigen einfielt, ging bie 3Re*otuiion

in SBrüffel ihren natürlichen (Bang fort 5tm 27. gelang e$ ber

9iationalgarbe, «$err ber (Stabt ju toerben, loobet fle mehrmals geuer

auf ben $56el geben mußte. (Sin energtfd&er SKann, 9Baron £oog*

»orft, trat an ihre (S^ifce. 3nbem berfelbe aber bie Anarchie nie«

©erhielt, nahm er au<h eine fefte (Stellung gegenüber ber {Regierung

ein unb erflarte bem ©eneral 2tylanbt, ber bie ^oltönbiföen Xxvty*

j>en bei ber €>tabt befehligte, er n>erbe fl<h bem Ctnmarfch ber

Xxwpptn in'« 3nnre ber (Stabt totberfefcen, trorauf iener entgeg*

nete, bie £ruw>en feürben nichts unternehmen. atttttlertoelle nmrbe

ein ätfatt gebrucft, in bem ade w 2Bünf<$e ber aBelgier" oerjetchnet

toaren, nämlich: getolffenhafte 2}ofljtehung ber aßerfajfung, (Sntfer*

nung *an 9ttaanen$, ein beftereS aßahlfoflem, ©efchtoornengertchte

tote jur franjöflfchen j$ät, a3erantto>ortltchfelt ber SHlntjter, 9lmne*

jHe ber ^otitifc^ aSerurtheilten. 93on einer Trennung aBelgten* oon

£ol!anb h>ar barin noch nicht bie (Rebe. 9lm 28. 2luguji, (Sonn*

tagö, traten 40 ber »ornehmften (Stntoohner Prüffeld jufammen,

toShlten ben aBaron (SecuS ju ihrem $raflbenten unb ben Slböofa*

ten toanbe9Be$er jum tSecretar unb fchlcften eine S)e}mtatton an

ben StbniQ nach bem £aag, um ihn münblich ju erfuchen, ben 3elt*

umftanben nachzugeben unb ben 33elgtern iefct enbllch bie fo lange

genmnfchten (Sonceffionen ju gehören. (Somit hatte fl<h ber grle*

ben erhalten laffen.

SlHein bie Seibenfehaften nwren toon beiben (Seiten thatlg, ben

grieben $u hinbem. S)er frtegSlufttge $6bel, ber nun einmal bie

J&ollanber unoerfohnltch haf^/ ^atte fleh oön ber SRationalgarbe in

Trüffel nicht mit flugein begrüßen unb auSeiitanberJagen laffen,

ohne toor 3Buth mit ben 3^««* (nlrf^en. berfelbe nmrbe aber

jefct aus ben Sßrooinjen oerftarft, benn ganj aBelgien ahmte ba$

SBetfotel ber ^au^tflabt nach. 3n Fittich, #amur, aBrügge fianb

19*
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baS 23olf auf unb balb auf aßen fünften. 5Die roljeften feceffe

würben $u SServterfc Begangen, einer reiben gabrifftobt an ber

preufKföen ®renje, wo bie Arbeiter alle 9Raf$inen jerftörten unb

bie Käufer Von »errafften Beamten verbrannten. Von ^ter unb

von £ütti<§ $ogen nun fe$r viele frafttge Arbeiter, von Ologfer an*

geführt, na<$ Druffel, um $ter im £er$en be« Sanbe* ben Sieg

entföetben ju Reifen, unb biefe fceute waren e$ nt$t, bie an ben

«Deputationen ber guten aBürger eine Sreube Ratten. 9luf ber an*

bem Seite $atte au<$ ber alte ftolje Äonig feine £uft, nad^jugeben.

©rabe weil bie (Sretgnlffe U)n brangten, wollte er nf<§t feig unb

fitr^tfam erföelnen. (Sr verfpra<$ aifo nt<§t«, fud^te bie (ftttföet*

bung tjrfn$u$alten unb »erfuhr mit Qlrgltji unb 3tt?elbeutigfett, um,

wenn e8 ü)m auf bie eine ffieffe ni<$t gelänge, bie Belgier trieber

ju unterwerfen, e$ glet<§ auf bie anbre SBeife ju verfugen. Qu

biefem ßtvtd foflten tytn feine beiben So^ne bienen. 2JMt bem

einen wollte er bie aBelgier überlijien unb »erfuhren, mit bem an*

bern förecfen unb $u Voben werfen. <Der altere, SBityelm von

£)ranlen, fottte e8 mit Untertyanbeln unb Verfpre<$ungen verfugen j

ber Jüngere, fßrinj grtebrl<$, fammelte im fiager von Vllvorbe fo

viele Gruppen als mogll<$.

5Dte Deputation würbe vom Jtonig o^ne 3orn empfangen, aber

leer abgefpeift. Der Jtonig fägte, i^re gorberungen wiberfheiten

ber Verfaffung, er $alte f?<$ an biefe unb laffe fi<$ ni<$t bie «ßtjtole

auf bie fßmft fefcen. Drohungen fetyen e$ nid^t, bur<$ bie er fi<$

einflüstern laffe. 3nbej} würben «§oogvorfi unb ©enbebfen vom

$rinjen von Dranien na<$ bem S^loffe fcaefen eingeladen, wo er

tynen baS 33etfpre<$en gab, er werbe bie Vermittlung jwif^en ben

^Belgiern unb feinem Vater übernehmen unb alles tyun, um tyre

3Bünf$e ju erfüllen. 9Äit biefer drflarung ftanb aber eine anbere

im 2Blberfpru$. SBeibe 9ßrin$en forberten namlt<$ am 31. Slugujt

gemeinf<$aftlf<$ bie 9?attonalgarbe von Vrüffel auf, einmal bie brei

garben abzulegen unb fobann i^ren ^bef^werli^en aOBa^bienP
-

»teber ben f5nlgU<$en Gruppen ju überlaffen. Diefe gorberung
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machte ben üBelflen Slnbrwf. SWan Befotgte ben (Sfnmarfö bet

Stufen unb in bcr Sflad&t auf ben 1. <&fyttmUx tourben Betelte

ta ben ©trafen von 93ruffet jaljlrel^e SBarrtfaben errietet, um ben

Srujtyen ben $Beg ju verlegen. 3Baron ©ecu« eilte $tnau£ §u ben

$rin$en, um fle vor einer UeBerellung ju tarnen. IHun entfä)lof

fia) ber $rln$ von ßranten, adeln naä) Druffel ju gelten unb

ben 5Beg ber ®üte ju verfugen, tvle er Bereit« verforod)en $atte.

5Die «Rattonalgarbe jog tym mit fllngenbem Stiele entgegen, voran

bfe Üflejger mit ^Bellen auf ben <5a)ultern, l?tntenna$ ber mit Riefen

Betraffncte $oBel, ein jlemlla) revolutionärer SlnBlltf. 5Der $rln&

fam jebodfc mitten unter ble 5lufrü$rer unb erlief eine frlebllä)e

$roflamatton, tvorln er anfünbigte, baf Bereit« morgen, am 2. Sep-

tember, eine ßommlfflon ntebergefefct werben follte, um mit t$m ge«

meinfa>ftlla) ble ju treffenben Sttafregeln $u Beraten. 5Dte ßom*

mtfflon trat jufammen, aBer ber $6Bel traute nla)t. Seine 3ßro*

flamatton tourbe offentltä) verbrannt unb ble SRatlonalgarbe fonnte

nur mit ÜDfütje einen Eingriff auf baä ®a)lof vergüten. 3n blefer

frltlföen Sage entfa)lof fia) ber Sßrtnj, am 3. September ben S8tU

giern juerfi eine legislative unb abmlnlftratlve Trennung ^Belgien«

von J&ollanb vorjufa)lagen, fo baf funftlg Belbe fcfinber jebe« feine

Kammern unb fein üRinlflerlum für ffa) IjaBen unb nur bur<$ $er*

fonal*Unton berfelBen StynafHe angeboren follten. $>lefe Konceffton

gefiel allgemein unb ber $rln$ ivurbe bamal« l)ott) gefeiert. 9lua)

erfolgte vom £aag au« fein ffilberfprua). 2)er Jtonlg fallen fogar

ble SHaa^giebigfeit feine« So^ne« §u Billigen, inbem er bem vet^af*

ten van üPtaanen feine (Sntlaffung gaB. 2Wetn er entfa^teb In ber

£auptfaä> noa) nta^t«, fonbern Berief erft ble ©eneralfiaaten auf

ben 13. September na<$ bem J&aag.

391« btefe jufammenfamen, $errfa)te grofe Aufregung Im gan*

jen fcanbe. 5Da« Belgtfa^e 93olf ttoxitt bem tföntg nta?t unb Be*

toaffnete flä) faft uBerall, toell e« einen Singriff ber 4?olfönber fürä>

tete. aöelgif^e Solbaten, ble naa) J&oHanb marfa)lreti foHten, tour*

ben jurfiefgetyalten, viele anbere verliefen ble 9*el$en ber £oHanbet
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mit @a<f unb $a<f. 9lu<§ Crtegdtttfifge gran&ofen famen über bie

®ten$e $erüBer unb SBruffel füllte ffä) mit 2Henf$en an, bie $um

fiufjerften entfd&loffen toaren. *Rur bie gtoge Stabt ®ent toar

auä «§anbel8tnterejfe für bie J&otlanber gefHmmt. 3« 4?oHanb felBft

bagegen toünf$te ba« 93olf bie Trennung &on «Belgien eBenfo eifrig,

tote ba8 Belgtfd&e 93olf, nnb 9lmfterbam unterftüfcte ben $(an be8

*Prtn$en »on Oranien burä) eine Qlbreffe.

3n ber Sfyronrebe, mit treuer ber tfonfg bie ©eneralfkaten

eröffnete, tualtete toteber bie 3fr*tbeutigfeft $et «König erflarte

fl<$ geneigt, vernünftige ffiünfdfce ju Beliebigen, toerbe aber bem

ftacttonSgeifte feine Sugeftänbntffe mad&en." 5Ba8 fotfte baö f}d*

fjen? SBejfen foUte man fiä) fcom Könige öerfe^en? Jtaum h?ar bie

$$ronrebe Befannt, fo tourben bie Belgtfd&en QlBgeorbneten im J&aag

burä) Slbreffen tfyrer ganböleute bringenb aufgeforbert, toaä)fam unb

muttytg ju Bleiben. 5Dtefe Qlbgeorbneten ttmrben toon ber tjoKanbl*

fä)en 93e&olferung im £aag auf alle *Hrt gefranft unb infuttirt.

3)ie $oÖanbtfä)en 9lBgeorbneten toeigerten fia), in ben ©eneralftaa*

ten üBer$auj>t toon bet; „SRebellion" ju fyreä)en, fo lange ^Belgier

zugegen toaren. $>a tnjtoffd&en bie «§oGanber nt<§t gegen bie $ren*

nung toaren, liefi flä) ber Jtönig tooljl ni$t burä) bie dtücffi<$t auf

fie, fonbern me$r bur$ ba$ 3nterejfe feiner Stynajlte unb ötelleld&t

bur$ btylomatifä)en (Sfnfluj? Befttmmen, bie ^Belgier nfä)t me$r ju

fronen. 3n berfelben %dt (14. ©e^tember) feierte ber 4>of bie

biö baljtn fcerfd&oBene SBermatytung ber «Prtnjeffin SWarianne. £)te

Stimmung beS JWntgö muß {ebenfalls eine gehobene getoefen fetyn,

ba er ben faum abgefegten toan SWaanen auf einmal triebet in fein

Qlmt einfette.

5Da fld& nun ber £5ntg für ben f<$on lange tfyn fcorltegenben

Srennungtyfan nt<$t entf<§leb unb auä) bie ©eneralftaaten nid&t

barauf eingiengen, mufan bie ^Belgier enbltä) überzeugt toerben,

bafl ber JWnlg frettotlltg nie barein totfltgen toerbe unb baß fie

bur$ ben Sßrtnjen »on Oranien nur getaufd&t toorben fetyen. ^Dte

Suty barüBer Bradfr juerft in £üttt$ au«, too am 15. ©entern*
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Ber ber $6Bel bte »urgergarbe üBer ben Raufen »arf , einige

Sage floatet bie Jtarthaufe formte unb bie fonigltchen Sruwen
»erjagte unb eine allgemeine 93olf$Betoaffhung burchfefete, beten Bejie

Streiter nach Trüffel jogen. $iefe Mttiä)er toaren e«, bie am
19. Sej>temBer Bereits gegen bie «&oll5nber fcorrücften unb mit ben

©orjpoffcn berfelBen tfanfelten. 31« bie *on ihnen erBeuteten hol*

Mnbif^en Sßferbe öon ben SBrüffeler Horben mit einer (intfäuU

btgung an ben $rtn$en Sriebrid) $urü<fgefä)t<ft tourben, tooflten

flä) baS bie £utttä)er nicht gefallen laffen unb fähigen in SBrüffet

fetBer am 20. September. $>ie £ütttä)er an ber Stifte, ent*

tvaffnete ba8 gemeine Sßolf alle Soften ber iftattonalgarbe, Be*

maa)tigte fla) aller ffiaffen&orrathe unb öffentlichen ©eBaube, fe|te

bie SÖe^Srben aB unb eine neue $robtfortf<$e (Regierung ein, an

beren <5$i%t ber noch in *ßari$ ttellenbe be $otter treten foUte. SDiefe

Regierung conftttutrte fiä) am 21. 3u ihr geborte öan be SBetyer,

bau SWeenen, (SenbeBlen unb SRatfem, fammtliä; Qlböocaten, SBaron

Staffart, unb bie ©rafen Sföerobe unb b'ßultremont. 9ln bem

nämlichen Sage erlief *ßrtnj grtebrtch eine $roflamatton , toortn

er feinen (Sinmarfch in Druffel anfünbfgte unb bie gertngfie SBtber*

fefeltchfett fchtoer ju Befhafen brotye. JDer 3orn be* SSolfeS toar

aber fchon ju hoch geweigert, all baß man fiä) &or biefen JDrohun*

gen gefürchtet $atte. ÜRan lautete in SBrüffel Sturm, errichtete neue

SBarrifaben unb machte am 22. fä)on einen StugfaH, um ben geinfc

ju recognoöclren. 9luch bie faum entwaffnete Stfationalgarbe fchhmr,

bie Stabt berfhelbtgen ju Reifen. &tod Scanner be« 93ertrauen&

tourben htowSgefchtcft, faUd e8 möglich fetyn foHte, bem SBlutöer*

gießen noch bur<$ eine Unter^anblung ttorgufommen, $)uc£ettaur

^rafibent bei revolutionären (SluB3 unb dBerarbj aBer ber $rtn$

horte fle nicht an, fonbern ließ fle in fetten nach 9lnth?erj>en Bringen.

3lm folgenben Sföorgen, ben 23. September, rücfte Sßrtnj 8rr ie*

brich wit 6—7000 3Rann gegen Druffel öor unb Befefcte ba&

§ä)atBecfer %f)i>x, toelcheö, von offenem Terrain umgeben, am toe*

nigften tterthetbtgt toerben fonnte. SSon biefem tyoxt führt bie

Digitized by



296

lange imb Brette JtJnlgSffrage (nie royale) Me eBenfallS »iete teere

3n>lfa)enraume barBot, in ben großen unb offenen $arf unb auf

ben JtontgSplafc (place royale) im oBern Spelle ber <5tabt, ber

glefa) einer ßttabeitfe bie untere Betyerrf$t, n>o bte Statten

concentriren unb toon too au« fle fi$ lel$t na<$ allen (Rötungen

fyxi Belegen unb in alle (Strafen ber untern (Stabt feuern fonnten.

tiefer Qlngriff&jplan toar alfo fe$r gut Beregnet. Stuf ber anbern

(Seite follte eine $rtfM>encotonne burä) ba8 £otoener $l)or in bie

(Stobt bringen unb, bie Breiten *8oule»arb8 bur^jte^enb, mit

ben Srujtyen im $ar! unb auf bem £önlg8fctafce vereinigen. 3)a3

*Botf gaB bie SSertyelbtguug ber offenen Otöume in ber oBem (Stabt

auf, ba e8 ntä)t genug Kanonen $atte unb concentrirte f!<$ hinter

ben SBarrifaben ber untern §tabt in engen ©äffen, in n>el<$e baß

Militär fötoer einbringen tonnte. Einige tyunbert Mittler &er*

tt)etbtgten bie $$ore ber oBern (Stabt nur fürje Qüt unb $ogen

ß$ bann in eine (Seitenfhafe jurutf, »on too auö ffe bie «froflan*

ber in ber flonlgSftrafje Befa>ffen. 9tnbere unterhielten fcom JOB*

fertoatorium au« ein morbertf<$ed Steuer, teaö bie «&oftänber vom

Jtontgtylafce jurutftrieB. Slnbere l)olIanblfä)e Kolonnen, bie bur$

bie Sljore toon gaefen, glanbem unb SHamur in bie innere (Stabt

etnbrangen, tourben lieber jurütfgetoorfen. ©o öergteng ber $ag

unb am 5lBenb erfannte ber $rtn&, er fety niä)t ftarf genug, bie

<Stabt ju erobern. (Sr verfugte e8 ba^er mit Unter^anblungen unb

fd&tcfte einen Parlamentär in bie (Stabt, ber aBer at$ (Setzet für

SDutyettaur jurütfBe^alten tourbe. 3)er $rln& trollte fä>n ben

Olü<fmarf# ber Srutyjen anorbnen , als er unterrichtet tourbe , eö

fe^le ben SSritffelern an Munition. 3>ie§ Betoog tyn, ben Jtantyf

am folgenben Sage fortjufefcen. ffiS^renb ber *tta<$t tourben in

ber oBern (Stabt fciete Käufer öon ben «§oH5nbem ge^lünbert. 5Dte

*aBet Begangenen ©reuet finb toom Belgtfd&en Jßarteltyaffe in üBer*

trieBener 2Betfe bargejteflt toorben.

5lm 24. tourbe fortgefamfcft, aBer oljne grofie (Snergfe, ba ber

«Prinj erft Verhärtungen aBtoartete, ba« «Bot* aber fiä; Begnügte,
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ou0 ben Käufern In ber ®egenb be8 $arfö unb tfSnigflplafce* auf

bte 6olbaten ju föiefien. damals brangte ein Slbentljeurer,

S)on 3uan van $ aalen, ein SBelgter, ber in Manien unter

mm gebtent $atte, jum (Sommanbo in ber @tabt. Slufierbem

tcaten bie vornefynfien genfer ber 93erttyelbtgung J&oogvorfi, fltogter

unb 3olty. <Den ©tragenfam^f felbft leitete unmittelbar 3Raior

ßeffelö wnb ber f. g. <Stel&fufi, ein 3nvallbe Manien« parlier. 2>ur$

bte von ben «&ollanbern nt$t befe&ten $$ore famen immer neue 33er*

fyibiger in bie <5tabt. 3lu# auf bem £anbe begann ber Reine Ärieg.

3lm 22. (September würbe eine Slbtljeilung ßoflanber $u Ore^e

Verfallen unb jerforengt. «m 23. würben bie $oHänbtf<$en %xvq>*

*>en, bie jur SSerftarfung na$ üBrüfiel befHmmt waren, an ben

fyonn von fcöwen vom 33o(fe blutig empfangen unb jurücfgeföla*

gm. <Der SWorgen beS 25. vergieng ru^ig. (Srjt am 9?a<$mtttage

griff van J&aalen bie Jpottanber an unb entriß i^nen ben $alaft

Mevue. 3lm 26. würbe von beiben (Seiten in Trüffel blutig ge*

fhitten, inbem bad 93olf wütyenbe Angriffe auf ben *ßarf ma#te,

bie ^oßanber aber benno<$ ni#t vertreiben tonnte. 93iele Käufer

gerieten in SBranb unb baS fjnigli^e <Sd?lo$ felbft fam in ©efaljr.

Sa foß ber $rinj vor 3om geweint tyaben. 3n ber 9ia$t aber

gab er ben erföotften «trugen ben <8efe$l jum 9lbjug unb Druffel

toar frei.

3n biefen unb ben nS^flfolgenben Sagen würben au<$ au*

Beinahe allen anbern belgtföen ®taton bie ^oHänbiföen *Befafcun*

gen vertrieben, in Oftenbe, Srugge, Sournaty, attonS, SRamur,

3)^ern w. UeberaÖ erflärten fl$ bie belglföen ©olbaten für bie

<5a$e tyrer Nation unb fa^en fi<$ bie $oflänblföen SruWen von

einer 3We$r$ett beö bewaffneten 33olfe8 überwältigt, wie namentli#
_

in ber fonft ftorfen geftung 3Gamur. 9hir Entwerten, SWaefht<$t,

9Re$eln, £>enbermonbe, SSanloo unb bie Sttabeöe von ®ent blieben

no<$ in ber ©ewalt tjottönbtfäer SBefafcungen.

3n ben ©eneralflaaten im «aag brang ber belgtföe Slbgeorb*

nete von ©erlabe ,
fur$ na^bem er iperfönltd? vom ^ottönbiföen
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SßöBel tnfulttrt toorben toax, mit einer erftyütternben Webe In bie

Btö^er jhmtmen ^ottönblföen 5lBgeorbneten, fi$ au«juf!pre<$ett unb

eine dntföelbung gu treffen, am 21. 9lBer erft na<$ bem OWtfgug

ber Stufen toon Druffel faxten bie ©eneralfiaaten einen (Sntfölufj

unb Bereinigten mit 81 gegen 19 Stimmen bie legislative unb

abminlffeattbe Trennung «Belgien« toon £oHanb, am 29. (SefctettiBer.

<Da« 3°^*™ ber r)oflanbtf<r)en SDeputtrten erflfirt fi<$ etnfa$ au«

ber 0tu<ffi<$t, bie fie auf ben Äöntg nahmen. £>te 3Re$r$ett au$

in J&ollanb, toar langfi für bie Trennung, aber man tooUte bem

£öntg,nt$t gern ju&orfommen. 3^t Ijatte ber äonig, fo fcr)etnt

e«, bie Trennung ^gegeben. 2lBer ber SBefölufj fam ju ft>at. 3>le

fiege«fiol$en ^Belgier nahmen Jefct feine Kapitulation me^r an. 2lm

27. roar be $otter in Druffel angelangt unb Ijatte fi<§ an bie Sptfce

ber fcrobtforlföen ^Regierung gebellt, bie fofort am 5. OctoBet bie

UnaB^angigf ett ^Belgien« proclamirte, eine (Sommiffion ju

9lu«arBeltung einer SSerfaffung nleberfefcte , einen SGattonalcongrefi

na<r) Vrfiffel Berief unb alle Verträge , bie *>on Belgiern (in ben

©eneralflaaten) oljne SBlffcn ber pro&lfortföen (Regierung ettoa mit

«Sotfanb eingegangen roürben, im Voraus für nld&ttg erftarte.

9ln bemfelBen Sage (5. ßctoBer) rief ber Äonig alle 4?ottanber

unter bie SBaffen, unb seigre fi<$ ber au« Vrüffel gejtu<$tete *Prin$

*on ßranten in Sintroetyen, um oon t)ler au« neue Vermittlung«*

»erfudje ju magert. Ilm t$n Ratten fi<r) Belgier toon gemäßigter

©eflnnung geföaart, bie mit be dotier unb ber Beginnenben tybUU

r)errf<r)aft feine«roeg« einöerflanben roaren, namentlich ber ben grinsen

Beglettenbe ©oBBelföroty. ßnm $fanb ber VerfoBramg rtntrbe fo*

glet$ bie greilaflung *>on 3>uc*>etlau* oerfugt 3n ber *Profla*

matton, toel$e ber 5Mn$ erließ , fünbtgte er fi<$ $utoerfi$tlt<$ al«

ben Bereit« öom Jtontg ernannten <£r)ef ber &on ber JjoHanbtföen

getrennten Belgtföen Slbminlftratton an unb fu<$te ben ©emafKgten

9ftut$ unb Vertrauen elnjuföfien, roa^renb er ben (Sralttrten gfrei*

r)elien in «Sülle unb güUe *>erft>ra<$. Allein biefe SJhoHamatüm

tourbe, fofern fie bur$ bie 0tegentf<r)aft be« $rtn$en bie Biör)erige
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j>rootfortfä)e (Regierung $u »erbrangen BeaBf1ä)tfgte, von ber lefctern

ftol$ aBgetoiefen. 5£>Ce fcrortforifd&e (Regierung erflarte am 9V ba$

4>aw8 *Raffau*ßranten $aBe bur<$ fein lefcte« 93erfafyren gegen

Belgien alled 8te<$t auf btefed £anb »ertotrft imb ber Sßrtnj Beflfce

feinen flfte$t«tttel, al« (Regent aufzutreten, er fSnne beufelBen erft

ettoerBen, trenn tyn ber Belgtfd&e SRattonalcongrefl ertrage.

<Dte SBa^len jum SRattonalcongreffe trurben vorgenommen unb

erlaubten ber flerlfalen gartet, bfe toeber ron be «Potter, no# t>om

$rln$en ettraS trollte, jirai erffenmale tyx ©etotd^t In bte ffiag*

föaale $u legen, tnbem fle einen großen Einfluß auf bte ffiatyen

übte unb eine 3Re$r$ett t>on gemäßigten Scannern in benfelben

burd^fe|te, bte ben re£uBllfantf<$en ©elüften be *Potter8 entfärben

entgegentraten unb, oBglet<$ fle eBenfo entföieben bte Trennung ron

$oHanb trollten, bo$ ben euro$>alfd)en ®roßma#ten conferratlre

33ürgfa)aften barBoten unb oon benfelBen bte (grtauBniß $u ber Be«

abfiä)tfgten Trennung ju erlangen trelt eljer hoffen burften, aW bte

ultrallBerale «Partei unter be «Potter. 5E)te Befifcenben klaffen, atte,

bte ettraS ju »erlteren Ratten, fHmmten mit ber ftertfalen «Partei

bartn üBeretn/ baß bte «Unar^fe unb bemofrattföe SßefheBung

baS »erfe^rtefte Wliütl fetyen, um bte ®roßma<$te günfHg ju ftlmmen.

$te Skalen fielen batyer, oBgletä) im (Sinne nationaler UnaB*

^angigfett, bo<$ fo conferratto au$, baß be «Potter felBft bur^flel

imb gar nt$t in ben «Rattonalcongreß gelangte. $tefer @ieg ber

gemäßigten «Partei trurbe oom «Prtnjen ron Oranten mtßrerftanben,

inbem er meinte, er fönne ttym ju gut fommen. @r erließ ba^er

am 16. aBermatä eine «Proklamation, trortn er «-Belgien al$ unaB*

^angtgen (Staat anerkannte, fld) fetBft „an bte @^i|e ber S9etregung

pellte, " unb bte ÜRiene annahm, al« trolle er feinem SSater jum

$rofc bte Belglfäe (Revolution bur^ßtyren. $tefe JhtnbgeBung

maa)te feinen anbem (Sinbrurf, als baß fle ben Ktyarafter be8 «Prtnjen

fetter rerbS^ttgte. S)enn enttoeber trar er ein unge^orfamer ©ofyt

unb «JteBeft, ober er tjanbelte im geheimen (Stnrerfianbntß mit feinem

Sßater, um bie empörten ^Belgier etnfhrellen in ben Sügel ju nehmen
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unb f!e fyater triebet auszuliefern. $Dle J>rootforif<#e Sftegienuuj

in Trüffel erflarte bem $rin$en am 18v er $abe fi<$ aller ferneren

(§tnmtf<$ung in bie belgtfc^en <Dlnge ju enthalten.

9ln bemfelben $age eröffnete ber ßönig bie f<$nefl toteber ju«

fammenberufenen (Deneralfiaaten tm £aag unb erflfirte tn ber $$ron*

rebe, er fHnraie ber abmtntfhattoen Trennung ber fübltd&en $ro*

vinjen $u unb l)abe ben $rinjen von ßranfen Beauftragt, einteilen

bie Regierung berfelben ju übernehmen. Ob er baS gefagt, tt>eit

er ben $rtn$en n)trflt<§ beauftragt batte, ober ob er tyn auf biefe

SBeife nur entfäulbtgen toottte, um tfyt »or ben ^oüanbem nid^t

$u contyromitttren, ftc^t batjln. <Der $rtn$ fetbfl oermo^te fi<$ in

9tnth)er*en nfd&t langer ju galten unb fefyrte nad& bem £aag jurutf.

SDian fyat ttyn bort am «&ofe gefetyen, tote er fe$r ntebergefölagen

fd^ten , fein »ater tyn aber rröjtenb auf bie 9l<$feln Hoffte. (St

begab f!$ na^er für einige ßüt na$ Bonbon, oieQei^t um ben

<Sd^etn noty immer fejrju^alten, al« fety er mit feinem Sßater

nt$t einerlei 9»einung unb um fi<$ no<§ eine le|te 3Ä6glt<#feit in

SBelgfen offen $u galten.

3njt»lf<$en bauerte bie frtegertföe SBetoegung im fcanbe fort.

%m 17. ßctober tourben bie £ottönber gelungen, bie (Ettabelle

oon ®ent unb 9Be<$eln, am 21. 5Denbermonbe ju räumen. $)er in*

ttiguante »an «fcaalen tourbe oom 3Äilttär*(lommanbo abgefegt unb

(Seneral S^elö an bie (Sptfce ber belgtfd&en Slrmee gefteflt, ber

foglet<$ Srujtyen unter Oberfilieutenant üftietton na<$ $lnttt»er£en

fanbte. Untertoeg* fHefjen biefe jtoetmal auf JoUcmbtfd&e Strusen

unb fd^lugen fle jurfitf. 3n ber großen $anbel8ftabt 9lntn?er$>en

felbft ^errfd^te eine furd^tbare Aufregung. $Die $a^lrel$en SBürget

unb Arbeiter toaren gut belgtfdfr geflnnt, aber bie 4?oH5nber unter

©eneral (Styajfe be^errftyten bie ©tabt »on ber feljr feften ßttabefle

au«. 9W« «ttteHon in bie <Stabt etnjog, fam eS balb ju blutigen

©trafiengefed^ten, in benen bie «§ottänber, an geringer, $w*

rücfgetrieben würben. 9lm dnbe jogen fl<$ biefe famrntlid^ in

bie <£itabeHe jurüdf unb <S$aff6 fd&lof? mit (KieHon einen «Baffen*
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ÄiUjiattb, toorin jener fleh »erdichtete, nicht auf bte (Stabt $u fließen,

fofern er felbfi in ber ßttabeüe nid^t atigegriffen toürbe. ®« fam

barauf an, bie f$öne unb reiche <BtM ju retten, ba fie Klaffe

ieben Slugenbltcf mit «Bommen überfchütten tonnte. «Htm ließ fleh

aber ber belglföe $öbel in gewohntem Uebermuthe nicht abhalten,

gegen bie SitabeUe tmb felbfl gegen bie im J&afen liegenben tyU

tanbiföen (Schiffe ju feuern. C^affe begnügte fleh anfangt, an bm
^gegriffenen fünften freifje gähnen aufjiecfen ju laffen, um ben

Jnfurgenten anjubeuten, baß fie bahfn nicht Riefen bürften. QWetn

fie festen fleh nicht baran unb »erlangten, bie (SttabeHe fotte fleh

ergeben. 5(1« (WieÜon in einer ^efored&ung mit (Shaff£ biefem felbfi

eine fo ehrenrührige Sumuthung machte , toetl fleh bie l>elgtf<$en

J^en nid^t langer jurü(f^aUen liefen, fagte (Shaffe : iretbet

meine Qlntfrort balb f)'6xen.
u Unb faum toaren bie Parlamentäre

juriicfgefehrt unb Ratten bie belgtfchen greifbaren ben Angriff auf

bte (SttabeHe toieber begonnen, fo lief Sh«ff£ bat 39ombarbement

ber Stabt Beginnen unb feine 3tnttoort bonnerte au$ 300 geuer*

fölünben ununterbrochen 7 (Stunben lang. £)a$ geuer rrar $aux>t*

ß$U<h gegen bie großen Söaarenmagajine an ber (Scheibe gerietet,

bie ganjlich gufammengefcboffen frurben. ÜRan glaubte baher, cd

1<s? herbei hoöänbifche £anbel$eiferfucht mit im ©viele gerrefen.

$nte fleine ffQÜaxiMfät glotte im «&afen unterftüfcte bat geuer ber

Tabelle unb tyat ber 6tabt ebenfall« großen (Schaben. $la$ biefer

fäftigen mllitarifchen ^Belehrung toagten bie belgtfchen greifbaren

ni<r)t me^r, toeber (Shaff^'S ®hte anjutaflen, noch einen Schuß gegen

bie (SitabeHe $u thun. £)a$ befoffene QSolf tourbe hier lieber nüchtern.

9iodr) a*er hielten in anbern ^heilen be$ £anbe8 bie toon Sieg

unb ©ein beraufchten blauen üßloufen eine große (Kode. 3)er ab*

gefegte »an «öaalen ffcHte fl<6 ju ÜWon« an ihre ©tffce, too am 18.

unb 19. October öofle Anarchie h*rrfchte unb ber $6bet J>lünberte.

ßrji am 20. gelang eS, bte Drbnung t^uftetten unb öan J&aalen

^ verhaften, ba er fcerbachtig trar, für ben «Prtnjen *on ßranfen

$u tDÜhlen. Qlehnli^e (Srcejfe begieng ber $6bel in benfelben
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Sagen ya Brügge, «harlerol, ^^utn, Semawe uv ben Srgften

aber $u Sotoen, too bet holtönblföe 3Kaior ®atllarb, ber frühere

©tabtcommanbani, eine ganje <§tunbe lang unter Jtolbenjiojjen unb

Seifigen mit Brennenben gacfeln bur<h bie ganje ©tabt gefällt

unb enblt<h an einem frtfd^ gepflanjten grreihettSbaume aufgehängt

nmrbe.

8rur baS QluSlanb lag bie Bebeutung ber belgtföen Revolution

vornehmlt<h in bem Umftanbe, bafl fte eine 0la^a^mung ber fron«

fcofiföen unb von ber liberalen, fran$ofif<h gefinnten Partei aus*

gegangen tt>ar. (Sine SBleberveretnlgung Belgiens mit 8rranfrel<h

tvar eS, toaS bie liberalen ebenfo lebhaft toünfd&ten, als bie ®rofc

mfi#te bagegen fiemmen mußten. $)te ^Diplomatie enttotcfelte

ba^er große ^^atigfelt. Subtotg WtyliW hatte bie QBahl, bie £ibe*

ralen in Belgien ju unterftu|en, Belgien foglet<h mit 8rranfrei<h ju

vereinigen unb ber Revolution, bie fi<h bereits bur<h 5>eutf$lanb

bid na<h $olen f)in verbreitet hatte, feine 2Baffen ju leiten, ober

aber fi<h insgeheim mit ben ®rofimä<hten abjuflnben unb bur<h

getiefte Dämpfung ber revolutionären Elemente in granfreldj

felbfi au<h jene nachgemalten Revolutionen außerhalb 9ranfrei$S

im fletme toteber erfilcfen $u helfen, dt tvatjltt baS ledere, inbem

er ©enbeblen, ber ihm Belgien anbot, jurucftvteS, unb ber triftige

$)ienft, ben er babur$ ben ®rofhnä<hten leitete, toar eS hauptfad^

lieh, toaS ihm bie Qlnerfennung feiner Ufurpatton fl^erte. fiubtvig

$htl*W verpachtete fi<h, Belgien ni<ht mit 8franfrel# ju vereinigen

unb au$ bie (Srrtd&tung einer Republtf bafelbft nid^t ju bulben.

dr ma^te aber bie ®rof?m5<hte barauf aufmerffam, bafl au$ fle

gegen bie Unabhangtgfett Belgiens nf<htS unternehmen bürften,

toeil er fonfi ber öffentlichen ÜMnung in ftranfretth ni<ht mehr

gebieten fönne unb gegen feinen SBtllen in ben ärteg fortgeriffen

toerben hmrbe. 3>aS Bernünftige biefeS BebenfenS lief fi<h ni$t

mtßfennen. Rujilanb n>ottte anfangs ben Äöntg SBllhelm unter*

pfcen unb nt<ht bulben, bafi ihm Belgien entriffen toerbe. Slber

(Snglanb fanb feinen Bortheil babei, baS Äönlgret<h ber lieber*
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lanbe gu tyeUm unb burdfc bie Rettung gu fd&toad&en, bemt $oflanb

concurrirte mit feiner SRarine, Belgien mit feinet Snbufrrle; in

tyrer ^Bereinigung roaren t$m belbe bo^elt gefä^rli^. 9lua) Heerte

fi$ ßnglanb burä) Unterftöfcung Subtolg $$tltW3 einen (Slnffoß

in Sranfreldfc, tote e$ tyn borget nie gehabt tyatte. Greußen mußte

furzten, bie Sle&olutlon »erbe fiä) über feine gftyelityroötnjen er*

gießen; Oeflerreia) mußte Stalten unb $olen tyüten. <St> tooOte

feiner bie Safi eine* euro*>atfa}en Kriege« auf fiä) nehmen unb fammt*

lt#e ©roßmad&te erflarten fld& bereit, Belgien* Unabtyangtgfeit unter

ber SBebtngung $u garanttren, baß e$ roeber an 8franfret<$ faden,

noä) eine Otejmbilf »erben bürfte. SBelbe Streite famen mithin barin

ü&erein, in aBelgien nld&t ju tnteruentren, toeber bie ©roßma'äjte,

um bie ©ouöeranetat be8 legitimen ßönig Sllljelm in ^Belgien $er*

fetten, no<$ jjranfreiä), um in Zeigten für flä) ju ^anbeln. 3um
erjtemnale ttmrbe ba$ feit ben großen (Songreffen fefigejteflte $rlncty

ber Legitimität öerlaffen unb an bie ©rede beffelben baö $rtncty

berOMd&ttntertoentton gefefct. ©emaß bem erffern «Prtncty

fyMe ßefterreia) 1821 in Statten, grranfreiä) 1823 in ©Manien gu

©unften ber fcegltünttSt inter*entrt. 3efet burfte baä gleite ju

©imfien ber Oranifa)en Legitimität ntd&t me^r gef<#el)en. SDte

Seele aller btylomattfd&en Unter^anblungen, roela^e bie Sufunft

Belgiens unb bie Haltung beö Königs ber granjofen betrafen, h?ar

ber alte Surft Salletyranb, ben £ubtt?tg 9tyiliW al8 feinen ©efanbten

naa) fconbon fd&lcfte. £ler ttmrbe am 4. SRoöember ein 0JUnifier*

congteß eröffnet, ber bie belgifd&e <Sa$e in bie £anb na^m unb

biefelbe au<$ glüdlla) erlebigte, obroolji mit öteler 2JHtye unb nta)t,

otyte flct) fefbjt bur# bie große Menge unb ben ffä) tolbetforedfcn*

ben 3n$alt feiner $rotofoÖe in Übeln Stuf ju bringen. Sieben

SaHetyranb faßen in biefem ßongreffe fcon 8eite (SnglanbS £orb

Stoerbeen, »on (Seite Oefterreüfcö ftürfi (Sfter^ajty, Greußen« : J&err

fcon SBuloro unb 9hißlanb$: ®raf 3Rutuß$erottf<$. 58or allen fingen

*erbfU$tete ber Kongreß gleia) in feinem erffcn «Protofott *om

4. Otoöember bie Belgier unb «&oU5nber ju einem SBaffenfHUftanbe,
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ber tn$tt>tf<hen ben belgtfrten ©eneral $>afne niä)t abhielt, bte JJefhmg

Banloo gu überrumpeln unb bie f)oUan\>ifät Befa$ung gefangen

iu nehmen (11. Sfcotoember).

Olm 10. tourbe ber belgtfd&e National* ßongrefl in Trüffel

eröffnet unb jtoar burä) be Rottet, toetl biefer fßraffbent ber no*

befkhenben ^rofciforifehen ^Regierung mar. JDer (Songrefi bezeugte

ihm feine ÜKffja<htung babura), baj? er ihm eine felerliä}e Begrünung

verweigerte unb ihm nur jtoet $)e*uttrte entgegenföttfte. 0ca*bem

er ble (Eröffnung Srebe gegolten, toar er abgetyan unb tt>nrbe von

ber Bolfögunft ganjllch verlaffen. «Jßrafibent be« (Songreffed nmrbe

©urlet beßhofter, ein reifer (StotSbeflfcer unb fefyr gemäßigter

Warnt. 3)ie SSlttytyit jtimmte mit ihm barin überein, bafi ber

9iatfona(congre£ fortan moglf<hfi «§anb in <§anb mit bem £onboner

SKinijtercongreg gehen muffe. $te re*ublifantfä)e «Partei tarn gar

ni$t auf unb bie fran$oflfä)e vertheibtgte bie Bereinigung Belgiens

mit jjranfreiä) nur no<h, um ber franjöfifä^en (Stimme in £onbon

ÜWa^brutf ju geben, benn man nmfjte toohl, fcubtotg $httty*> toerbe

für ftä) ni^t annehmen unb fiä) barauf befchranfen, Belgien von

£oflanb unabhängig ju erhalten. Bon Bonbon auö nmrbe ben

Belgiern angebeutet, Ja ba8 ©ro^erjogt^um ßuremburg beltcat ju

betjanbeln, toetl biefer %f)dl ber Sftteberlanbe allein jum beutf$en

>Bunbe gebore unb e« für fie nl<ht rathfam fei?, ben beutfdjen ©unb

gegen fiä) anzubringen. 3n aßen biefen Beziehungen nmrbe ber

talentvolle junge Sftothomb als glanjeuber flRebner im ßongref

ber Vermittler $totf<hen fconbon unb Trüffel. <Der Briiffeler <£on*

grefj befa?loji am 18. November, Belgien fety unabhängig unter

Vorbehalt ber „«Begehungen fcuremburgö $um beutfa)en Bunbc";

am 23., Belgien muffe eine 2Honar<hte hltüm; am 24., ba« «§au$

9laffau*Oranlen fety vom belgifa?en %f)T*nt auögefd&loffenj am
15. «Decembet genehmigte er ba« Stoeirammerfyflem} am 16. ben

von Sonbon vorgefä)rfebenen SBaffenfrtflftanb. Slad&bem ffd) nun

ber Gongrefj fo gefugig gejeigt ^atte, erfaimten bie Orofjmfidhte

bur<h ba« fconboner $rotofoU vom 20. 5)e$. Belgien« Unabhängig*
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fett an. $)a3 trat mir bie natürliche gotge ber vorangegangenen

2lnerfemtung fcubtofg 9$Hfw&
Selbe $ha*fa$«i, bte Slnerfennung fcubtoig gfyUiw* wnb SBet*

gleit« bur<h bte ®ro§ma<hte, Beratefen ber ©elt, baf? von nun an

ba« Sntereffe be* EugenBlltfS uBer bie ©runbfafce,

auf benen ber 9fted>t8BefUnb ber Staaten ruhte, vortrat*

ten foHte. $D(e unBeffrfttenen (Redete ber älteren fitnfe £8ourBon unb

beä ^aufeö 9?affau*ßranien tourben von benen, bie feiger ba3

®<hfeb8rfchteramt in.(SuroJ>a verfallen, nnb bie auf beu vorherge*

gangenen euro^5(fd^en ßongreffen baö SRed^t ber l^egitimitat jum un*

antaflBaren rocher de bronze erflart Ratten, auf einmal aufgeopfert

unb bem, iva$ fie als Unrecht, alö offene 9ReBeltton grunbfafcltch

serbammten, fafttfch nachgegeben. 5D!efe Goncefffon, ton ben f. g.

bret norbtfchen ober aBfoluttfHfchen «Wachten töufilanb, ßefierretch

unb $reuf?en , ben Selben conftttuttonellen ©efhnachten jugeftanben,

war nicht ein gen?6^nl(^eö Arrangement unter ben ©eranten be$

eutopaif^en ®Iet<§gett>t$t« , fonbem eine $>efectton im legi*

timen Säger, ein (Sieg be$ revolutionären $rinci^$

üBer ba0 confervatlve von unBerechenBaren golgen.

5)a ber fchtvergefranfte Jtonig SBtthelm ba$ Unrecht, ba8 man

tljm antrat, nicht anerfennen wollte unb, jum Eingriff ju f<hn>ad&,

fcenfgftenS nichts mehr von bem, tt>a8 er noch f)attt, fahren taffen

trollte , unb namentlich ba8 $u ^Belgien gehörenbe Slntttjerpen unb

bte 6^etbe*<S$t|ffafyrt nt$t frei gab, fo bauerten trofc ber $ro*

totolle bie getnbfelfgfelten fort unb namentlich Bei SWaeflri^t fielen

«n (Snbe be$ 3)ecemBer mehrere ©efed^te vor, in benen bie Setgier

*om ©eneral SWefltnet, einem Sranjofen, Befehligt tvaren. 9lu#

hielten bie ©elgter ba$ ©rofherjogthum SuremBurg Befefct, mit

tona^me ber @tabt fctutemBurg, bie atd beutfcfce SBunbeGfefhutg

eine preufifd^e ©amifon f)attt. $)te Belgier tyfitm, biefe tot<h*

tige fßrovinj Behalten ju bürfen. 3\m&$$ ato Qalt fle ihnen al$

$fanb. 9kue ^rotofolle au3 Bonbon BefHmmten für J&oHanb bie

©renken, bie t$ 1790 Bcfeffen hatte, gaBen ihm aBer SuremBurg

SWensel, 40 3a&«. 20
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ba§u unb vermieteten SBelgten, einen Xtyil ber fyoflänbifd&en Staate

föulb ju üBernefynen (20. unb 27. 3anuar 1831). SDamtt erflarfc

fia) £önlg SBttyefat jufrleben, aBer ber ©ruffeler Sftatfonalcongtef

^rotefitrte bagegen am 1. SeBruar unb toollte ÄuremBurg nt$t

herausgeben , toeS^alB nun 4?otIanb au$ 9lnttoer*>en ntd^t tjeraufc

gaB. £>er S3erfu<$ einet (Sontrereoolutton, ben Oregotre in ®ent

ma$te, tourbe am 3. fteBruar unterbrutft. 2to bemfelften Sage

f^tengte fl<$ bet junge tjottanbiföe, Lieutenant ban auf ber

<Sa)elbe Bei 9lnttt>er$>en mit feinem äanonenBoote $elbenmütl)tg in

bie Luft, toetl e$ gufattig ben aBelgiern fo na$e gefommen toar,

ba£ er e$ nlä)t me$r retten tonnte.

SDer Belgtfä^e ßongtffi ttotlrte am 7. SeBruar bie neue 9te

^rafentatiötoerfaflung mit einem Könige unb fctoet Kammern: ungleia^

fa)toerer trar bie 5Ba^l be$ ßöntgS, aBer fajt no<$ bringenber.

(Sin fcom ütttntftercongrefi in fconbon anerfannter flöntg gaB bem

£anbe o^ne 3to*ifrt Befle $8ürgfä)aft ber 9tu$e im 3nnern unb

ber <§tä)erljett naä) aufen. 9lBer bie ffia^l toar Reifet, toetl ftä)

$u fclele Snterejfen entgegentraten. 3)le Belgier felftft toünfä)ten

ben £er$og &on £euä)tenBerg, einen granjofen unb £at$otffen, ein
i

JUnb ber 3fteoolutton unb juglciä) legitim. SIBer al$ einen 9laj>o*

leonlben toürbe i$n granfrelä) nie gebulbet tyaBen. 9113 geltet

Ganbtbai tourbe ber «öerjog fcon SftemourS, Reiter <§o$n gubtotg

tyfyltyW, aufgehellt. JDaS toar aBer nur eine 5)emonftratton.

Lubtolg $$tttW hmfite too^l, bafi er fiä) in einen ungleid&en ärieg

mit allen euroj>filfä)en Wläfytm »ertottfeln nmrbe, toenn er feinem

<5o$ne Belgien geBen foollte. Sr $atte fi$ auä) fä>n jur 9li$u

annähme »er£fll<$tet; allein ber Belgifa; e (Kongreß ftä^lte am

3. SeBruar ben jungen 3fcemour$ bennoä) $um Könige, nur bamtt

Lubtoig $$tliw (Gelegenheit Befam, fcor ganj (Suro^a feine ®rofc

mut^roOe ju fptelen. 211$ eine feierliä^e SDejmtatton ber Belgier

naä) $arU fam, lehnte Lubtotg 9tylltW am 17. ÖfeBruar bie Bei*

giftt^e jtrone für feinen ©ofyt aB, trottete aBer bie Belgier, er

toerbe fle gegen jeb n Setnb &ert$elbtgen. SBei btefcm SDHjHlngen
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ber JtonfgShwhl wagte be Rottet in Trüffel, an ber ©Iplfce etneö

rtyuBUfaniföen ßlubä, no$ einmal fi<$ ju rubren, ttmrbe ab« mit

SSortoürfen unb SBefd&fntyfungen bebetft unb gelungen, na$ fßartt

ju flutten. 9lu<$ ben ©teljfufi »erfolgte jefct berfelbe $öbet, ber

i$n früher vergöttert hatte.

9lm 24. gebruar ttmrbe Surlet be S^ofier jum {Regenten 93el*

gien6 ertvahlt , bis eine neue J?onig$fra$l voflenbet fetyn tvürbe.

<Bon Bonbon auö brang man in bie Belgier, ben £erjog Äeo^olb

von <3aä)fen*(5oburg ju mahlen, ben SBltttoer ber engllföen

Sgttnjeffht Gtyarlotte, einen in ffinglanb fetyr angefehenen 3ßrtnjen

voll SJerflanb unb 3tta{jlgung. 9Wetn er toar *Protejlant unb föien

nur einen engtif$en (Statthalter , Ivo ni$t gar einen Vertreter ber

norbtfd&en 2DWä)te in Belgien vorteilen ju foöen. 3Ran ^orte im

belgtföen (Songreffe fetyr letbenfchaftllä)e Sieben. 91W bie Sonboner

ßonferenj in einem $rotofott vom 17. Qtpril ben ^Belgiern jumu*

tyete, bie im 3a^r 1815 als <§a)u&tt?ehr gegen granfrel<$ auf flogen

ber Qttltrten erbauten gefhmgen ju falletfen, brach grofjer Unmuth

au8. 2fllt Stecht bemerfte Slaubaulr, biefe geftungen feigen von be»

2lugenbUcfe an, in welchem Belgien unabhängig geworben, nicht

mtf)x ein 2)amm gegen, fonbern für gfranfreia) unb tnbem fcubtotg

WjUtyfc jur (Schleifung ber gefhmgen feine SufHmnumg gebe, ofcfre

berfelbe nta)t nur bad 3ntereffe ^Belgiens, fonbern auch Sranfrei^ö

auf unb verrate bie <Saä> ber gtethett an bie h- 5Wianj. 5n

btefer Utoifätniät tourbe trieber viel unb eifrig für ben ^rlnjen

von Dranlen getvlrft. $)a berfelbe namlia) in Bonbon gegen £eo*

*olb8 hier übermäßigen (Slnjlufj nichts ^atte auarichten fonnen,

!am er am 21. 5fl5r& nach ^oHanb jurütf unb lief! feine Anhänger

in SBelgten bie auferften Slnffrengungen ma$en, um jum JWnig au$*

gernfen ju n>«rben. 5Dte ihm ergebenen belgifa^en (generale 9ty$eW

unb Sßanberfmljfen fua)ten bie belgffa^e 9lrmee, bie vor Qlnttvetpen

lag, in verführen, filterten aber an ber (Sntfchfoffenheit beß Dberjten

(Boitin. %tbertoeltlge flefne 5Demonfh:ationen ju (Sunjien beö $rin§en

von Oranlen enbeten noch ftäglicher. $a fleh aber unter ben SSW*
20*
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giern eBen fo toenfg ^^tn^at^teen für ben $rin$en geopolb ju er*

fennen gaBen, beutete man *on £onbon bent 93rüffeler Songreffe

an, toemt er nt<$t etnen £Sntg toJtyle, ber in Sonbon genehm toare,

fo bürfe er au<# nt<$t barauf rennen , baf? bie ßonferenj ferneren

bie Belgtf<r)en 3ntereffen forbern toerbe. $)abur<$ tourbe nun ber

Gongrefi Betoogen , am 4. 5unt Seojjolb jum ßontg ber «Belgier $u

trafen, mit 152 gegen 44 ©thronen. $)tefer ffialjl folgte ein

fconboner $rotofoH fcom 27. Sunt, toortn 18 Sirttfel fefrgefefet

traren, toeld^e Belgien auf Jtoften «§ollanb8 BegünfHgten. (Sie

abfhra^irten namlt$ fcon einer Rettung ber tjoflanbtföen ®d&utb,

fie frradfjen «#oüanb 3ttaeffrtd&t aB, forberten bie (Räumung 9lnt*

trerpenö @eften$ ber J&ottönber unb bulbeten bagegen ben Status

quo in ShtremBurg. Seo^olb $atte bie Belglf<$e JTrone gar ni<$t

annehmen hjoüen, aufier unter fo günjUgen SBebingungen, bie er

ben aBelgiern glef<$fam als ®aftgef<r)enf miihxa^U. 2lBer äonig

SBttyefot unb bie ©eneralftaaten im J&aag ^roiejttrten energtf<§ gegen

biefe 18 5lrttfel unb alö ttyre ^roteflation in Bonbon anfam, er*

ftSrte ber ruffifd&e, ofterrel<$if(§e unb ^reufHfd&e 3ttinifter, unter

biefen Umftönben müßten fie efnfttoetlen £eo£oft>8 Slnerfennung auf*

f<$teBen. ®ietd&n>o$l BegaB ff$ Seo^olb, inbem e8 t$m an dng*

lanbS unb granfrei^ö <§<r)u| allein genügte, unb nad&bem ber

Belgtföe Gongrefi bie 18 Slrtffel angenommen fyitte, am 16. 3uli

na<§ bem Sefilanbe, lanbete ju Ofienbe, tourbe überall untertt>eg$

mit lautem 3uBel empfangen unb ^ielt am 21. feinen feterlfdfcen

(ginjug in SBrüffet $>er CRegent emvffog tyn an ber <S*ffce be*

(Songreffeä unb ber Ä5nig Bef<§toor bie neugemad^te SSerfaffung.

Einige $)e*>utirte *m ber D^ofition affectirten Bei biefer geier*

ttd^feit einen groBen GfynfömuS, allein- bie ungeheure 2Re$r$eft im

(Songreffe unb 93olfe toar bem *ßrtn$en aufrtd&tig ergeben, ireil

*on tym allein bie UnaB^angigfeit unb ber grtebe be8 Sanbeö er=

galten werben fonnte.

$er ÄBnig BlieB Bis jum 28. in Druffel unb unternahm baim

eine Stonbreffe bur^ bas Sanb, um überall j>erfonll# bie «Sergen
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$u geroinnen. 9lfle (StSbte Bereiteten i$m greubenfejie unb eö f<$ien,

ald ob baS ganje ganb eine gtope «$o$jelt feiere. Qlber mitttn

unter ben geften in £üttf$, am 1. 5lugufi, f$re<fte ben JWmtg unb

bie fro$ beroegte 93olf8maffe rote ein 5)onnerf<t;lag ble 9kcr)rt<$t,

eine $a$lrel($e $oflanbtföe 9lnnee fety in bie ©renjen eiitgebro<$en.

2)er JÜmtg 5Bit§elm $atte rotr(Ud> bem treiben in Bonbon \unb

Druffel großenb jugefe^en, un&ennerft feine Slrmee *erfi5rft, *>löfcti$

am 31. 3uli ben ffiaffenfHUfianb aufgefönbtgt unb feine $ruw>en

in ^Belgien efnrutfen laffen. 3)ie ^Belgier roaren auf nid^tö roentger

gefaßt unb um fo entfe$ll<$er überrafd&t, al8 fi<$ trofc aUeS bis*

^erfgen (SiegeSjubelS tyre 5lrmee in einem flaglld&en 3uftonbe be*

fanb. 3>aS 93olf $atte in Druffel unter bem <5$u$e ber Käufer

unb 33arrffaben fiegen, bie ((einen $oflanbtföen SBefafcungen in ben

Sefhtngen Ratten bur$ ben QlBfott ber belgiföen Sro^en entwaffnet

toerben fönnen. 2lber ntcfct bie bebanbtrte bclgifcr)e &rmee unb no$

tolel weniger bie 33loufen toaren im ©tanbe, im offenen gelbe einem

energtföen Angriffe btöctyltntrter Srit^en ju rolberfietyen unb bie

3*egentf($aft $aite ba8 J&eerroefen öerfSumt, in ber fia)ern (Srroar*

tung, bie ©rof?mä<$te toürben ben äBaffcnftiUflanb nt$t Breden

laffen, roeätyalb bie «Sorge für bal £eet bem fynfttgen JUntge fcor*

behalten bleiben fönne. 9ln ber <5j>tfce be$ ^oflinblföen 4?eere3

befanb fi<$ ber $rtnj öon Oranten, roel<$er Jebo<$ au3brütfU$ er*

flarte, er fomme ni<$t, um Belgien roteberjuerobern, fonbem nur,

um anbere SBebingungen für J&ottanb ju erfSurfen, als in ben

18 *Srttfeln enthalten fetyen.

SDer $rinj toon Oranien rütfte mit ber £auj>tarmee gegen

2üttt<§, er flieg am 3. 2luguft juerfi auf ben belgiföen Oeneral

9Ueflon, ben er bei $urnl)out über ben Raufen roarf unb am 8.

auf ben bie größere $alfte ber belgtfd&en Strmee commanbtrsnben

©eneral S)alne, ben er bei Raffelt in bie Slanfe nafyn unb glet<§*

faßte fölug. Sin fletnerer Styil ber ^oHanbiföen Strmee roanbte

fl<$ na$ SUitroeryen, fcerfiarfte ben ©eneral Gtyap, befefcte ben da*

pttalenbamm, bur#ftac$ t$n, überf<$roemmtc babur<$ einen frönen
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fcon glanbern unb brangte bie bamalS fcom ©eneral Siede

hier Befehligten Seifet jurütf. Äontg Seo^olb ^atte 2üttt<h äugen*

(Heftig aerlajfen unb fi<h (n 5^ietfc'ö Äager BegeBen, toetl ihm am

inelften an Sfottoatyen lag. $>a fla) tn$toff<hen (Stjaffe bur<h ben

fran$öftf<hen ©eneral SBeliarb unb bura) ben engllfa^en Sorb Slbet*

crombip, bte ju btefem 3tt?e<fe eigen« an ihn aBgefa)i<ft tourben,

fflr bie @ä)onung bet Stabt ^atte öeranttoortlfa) ma^en laffen,

toar Seofcolb auf biefer Seite Beruhigt unb $og mit ben $ruty>en

$ietfe'$ bem ©eneral 3)afne ju J&ütfe. Slber f$on n?ar <Datne ge*

fragen unb «§erjog SBernharb öon ffieimar, ben Jtonig ffitlhelm

$u feinem Statthalter in Luxemburg benimmt ^atte, irarf f!<h *on

Namur au« jtolföen Trüffel unb Soften unb fa^nltt ben neuen äontg

«Belgien« toon feiner J&auJprfiabt ab, tuahrenb gegen btefen fetbft fein

erbtttertfier ®egner, ber fßrinj toon ßranlen, mit überlegenen Streit*

fragen ^eranrutfte. 58el Slrlemont fliegen Beibe Nebenbuhler

um bie Belgtfdje Jerone auf etnanber, am Ii. Sluguft 5Der Unfe

Slügel ber Belgier, unter Nfellon, toar buro) 10,000 SWann Na*

tionalgarben unb SBloufenmanner unter ©eneral Äöcfelberg öerflarft

toorben, biefe J&elben liefen aber beim erffen fraftigen Qlngrijf ber

£oflanber ba&on. JDte melfien warfen bie Waffen h?eg. Sßtete

glüä^ttge legten au$ bie Uniformen unb fa>ttten bie Schnurr*

Bttrte ab, um al« (SMltfien ju entnommen. 3^re 9lngfi toar jum

$h*U baburch mottotrt, baf? man au«gefrrenßt ^atte, man $abc

feine totrflt<hen «fcollanber, fonbem in ^odanbifa^e Uniformen »er*

Heibete Greußen toor fith, beren $aj>ferfett man in SBelgien toon

1815 tyx fannte. 2lBer auch biefe (Srflarung fann bie S<htna$

nicht entfd)ulbigen , mit ber ft<h »bie glorreiche Nattonalbloufe" bei

Strlemont Bebecfte, übrigen« eine toohl verbleute 38ef$amung bet

vorherigen $rahleret Nur einige ßontyagnien ber SBrüffeler 9Ra>

tionalgarbe ^feiten Staub, toaren aber ju fchfcach, bem ©turnte

ber J&oflSnber ju totberftehen, bie in ber Verfolgung J*6<felBera$

jtvifa^en Nieflon unb Glutn^, h?el<her ben regten Belgien gftügel

befehligte, einbrangen unb nun auch biefe fa)lugen. 5Dte ganje SWaffe
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bet glü^tfgen toarf in bte ©tobt £8tuen. $cr $e)mttrte ®cn-

b&ien ritt bur<$ bie Strogen uub fotberte brtngenb jum 39au toon

Sarrtfaben auf. SRtttelfl folget unb bcr fielen taufenb SSetraff*

neien, bie $ier Betfammen waren, $ätte fi<$ bie Stabt allerbing«,

toentgfienS fo gut tote früher SBruffel , Ratten fomten ; aber ein *>a*

nifa)er ©Steden $atte alle« fcertotrrt. $>er bef^amte unb erzürnte

ßönig trollte an bet ©}>tfce ber 3fteiteret einen 2lu&fatt machen, gab

aber befonneneren SBorftellungen ®e$6r unb flo$ naa) 9He$eln, elje

i^n bte J&oHänber abfönetben fonnten. ffltrfltä) warfen bie J&ol»

tönber fä)on Jtugeln in bie ©tabt unb umringten fle &on bret Seiten.

Sie fapttulirte.

3n bem QlugenBUtfe aber, in toelä)em ber $rinj *on Dranten

fetnen ©ieg toetter »erfolgen unb naä) Trüffel jteljen tt>odte, ein*

}>fieitg er bie 9k$rttt)t, ein fran$oftfä}e3 £eer, toelä)e« fä)on feit

einiger Qtit an bie ©renken tyerangejogen »orben toar, fc^ in

aBelgien etugerutft, um tyn ju vertreiben, fcubtotg %fyll$t> tonnte

in ber Stjat unmoglttt) fcugeben, feinen übertotegenben (gtnflufj auf

bie @c$t<ffale Belgien« bur<$ einen J&anbjrreiä) ber $otlanber ju

verlieren, unb ba e$ galt, rafä) ju fetyn, kartete er bie 3ufttmmung

ber fconboner (Sonferenj niä)t ab, fonbern befahl ben (Stnmarfö fei*

ner Strusen. Xafle^ranb, fcubtofg *P$tlLw$ ©efanbter in fconbon,

übte bamal« eine feiner fielen $afc$enfotetafünfre, tnbem er bei

ber erjien Üfta<#rtä)t *>on ber Jtütynljelt ber J&ottanbtr baö eng*

Ufä)e 3ttintfiertum betoog, eine SRote ju unterzeichnen, bie bem Jtöntg

ber Sran^ofen erlaubte, gegen bie J&oflanber in Belgien ein|ufä)rei*

ten. Allein bie granjofen flanben f$on in Belgien, betoor biefe

*Rote in $art$ anlangte. <Da$ fran^fiföe J&eer beftanb au« 50,000

aRann unb toar *om 3ttarfd>ll (Serarb befehligt, au<$ fcon ben

Beiben alteften (Sonnen be« flSntg« begleitet, junt «Betreffe, baf?

fcubtotg 9tytltM) ba« SSerfa^ren be« Äbnig« son ^otlanb al* *>er*

f6nltä)e S9eletbtgung aufnehme. 5Dte belgifd^en gefhmgen: 9lttj,

9Ron«, (E^arleroi, 0lamur öffneten ben granjofen bie $$ore. 9iu<$

eine engltftt)e glotte unter ßobrtngton fu^r nad) ber @<$elbe unb
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ft<§ in'g l)ollfinbtfd?e Sager. 5Der $rln$ oon Oranten trollte e*

auf einen Stautipf nldfrt anfommen (äffen unb na$m Bereit« am 12.

einen ©affenjttHjtonb an. 5Dle «$oCtänber jogen fld^ jurud, ba3

franjofif^e £eer unb bie engltfd^e glotte ebenfalls unb aHe8 toar

triebet auf bem alten gujje.

2Weln <§o(lanb erteilte benno<$, toaö eö getrollt tyatte, nam*

li<§ günftigere SBeblnguugen von Seiten ber Äonboner <5onfeten§.

Senn man bamal« oermutyete, bie (Sonferenj $aBe ben ßontg Seo*

$olb aBfi<§tll<$ in biefe Sage geraden laffen, um if)m bie früher

gemalten 93erft>re<$ungen nl<§t Ratten ju bürfen, fo ging btefer

9lrgtoo$n ju toelt. Snglanb unb 8rranfret<$ gaBeh bem Jfcöntg oon

^ottanb auf Äoften SBelgtenä nur beS^alB lieber nac$, toeil fie

nur auf biefe SBeife bie brei norbtföen aftad&te Beliebigen fonnten.

ßejterret$ unb Greußen fatyen bem ©tege be$ revolutionären $rtn*

ctyS in Zeigten, toie in granfrel$, nur ungern ju unb festen ba*

mal8 ben beulen S3unb in SBetoegung, ber in einem $rotofotte

uom 11. Qlugufl bem (Sommanbanten ber SBunbeSfejtamg fcuremBurg

Befahl, bie Belgifd&en SBe^örben im ®roftyer$ogt$ume ntd&t anjuer*

feunen. SDaS £auj)tgetol<$t ber (Sntfd&eibung aber lag, tote immer,

in Dtujtfanb, bem bie beutföen SMad&te Solge ju teilen f<$on ge*

tootynt toaren. 9hm toar bamalö Jfcatfer 9Ucotau3 eBen im begriffe,

mit üBerlegenen ©treltfraften bie gegen i^n in $olen au3geBro<$ene

^Resolution $u üBertoalttgen. 5Der &att 2öarfc$au8 toar jeben Sag

$u getoartlgen, Sßreufien ftanb ganj auf (Seite 8hif?lanb8 unb in

Jturjem fonnten })reufjif<$e unb ruffifd&e £eere nötigenfalls bte

^oddnber unterßugen. Um nun einen großen europaifd^en Ärieg

$u »ennetben, jogen e8 bie 3Befhna$te oor, bem Äonig oon $oU
tanb bie oon Olufülanb Beoortoorteten Befferen £8ebingungen ju ge*

trafen ;
Äönig Äeo^olb toar ja bo$ ju f$toac§, ald ba{? er fi<$

ntd&t alled tyatte gefallen laffen muffen. 3luf ber anbern (Seite

tooUte au$ äatfer 9Hcolau8 nld^t toeiter gel)en unb gaB feine ur*

f»rünglld&e 9lBff$t, ben äöntg oon ^oöanb in feinem Oled&te auf
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Belgien $u föüfcen, untet bet SBebtngung auf, baß bte $Befhnä$te

tym gematteten, mit $oten ju »erfaßten, tote et tooHte, Ja fettjl

bte euto^atföen QSetttäge $u Breden, bte bem flönlgtetdje $o(en

feine nationale (Seftßjiänbigfett unb SSetfaffung garantttt Ratten.

9bn 8. ©e^tem&et fdpttuUrte Satföau unb am 15. Octobet

änbette bte £onbonet ßonfetenj In einem neuen fßtotofotle bte be*

faraiten 18 Sltttfel In 24 anbete ab, toeldje «§ollanb günfHg toaten.

Unb jtoat follte Zeigten einen £$eil *on fciaembutg unb fctmbutg

tiertieten unb öon bet $oHSnblf(§en @taat$f$ulb eine jatytllc$e diente

m 8,400,000 Oulben übernehmen. SRan fann fi$ benfen, tote

unjufrleben bte Zeigtet mit btefet Ilmanbetung toaten unb bo$ be*

fafen toebet bet Jfcönfg, no$ bte <Stanbe üWlttet, ba$ Untoetmelb*

U$e abjutoetfen. (Wut bet äönlg *on J&odanb na$m bte 24 Sit*

tifet nt$t an, obglet<$ fie nut l$m günfltg toaten. 9ßa$ bem Satte

m ffiatföau föelnt et gehofft ju $aben, mit £ülfe bet notblföen

9Kd$te am (Snbe bo$ no<§ ganj Zeigten totebet ju getotnnen, toeö*

$alb et ben 9lu$gang öetjögette. $Dte ßonfetenj fyta<$ nun abet

am 15. *tto*embet beftntttü ble 3lnetfennung be$ J?6nlgtel<$8 93el*

gten au3 unb btotyte J&oßanb, toenn e$ bte 24 Slttlfet nl<§t an«

nefyne. Sßut 3tu{jlanb nafyn In btefet <Sac$e eine ©onbetfteOung

unb Ijlelt feine 9tnetfemumg SBelgtenö auf fo lange $utücf, alö bet

Äonlg öon 4?ottanb nl^t jugefHmmt $aben toutbe. Qlbet getabe

etjt auf btefen mad&tlgen <5$ufc Stufclanbö fi$ ftüfcenb, etflatte

Jtontg 2Btfl)etm am 13. SDejembet, et $>totefllte feletll<$ gegen baö

$totofott Dom 15. 9to&embet. j$u einet Selnbfettgfelt fam ed ju*

n$$ji nl<$t me$t, befto tljättget toat bte ^Diplomatie. ®taf Öttoto

fam au^ $etet$butg na$ £onbon, Sßojjo bl SBorgo üon $atl$,

Sotb $utl)am s>on Äonbon na$ $etet3butg. äflan gll<$ öotlenb3

Me betglfd&e mit bet *>olnlf$en ©a$e auö. $)et Qlbfölufj toutbe

babutd? toetflögett, bafj bte Rottes In £onbon ben 93etfu<§ matten,

bag bamaltge ffi^tgmlnlfietlum ®te$ ju jtötjen unb ben £et$og

öon SBeHtngton totebet an bte ©£l|e bet ©efd&afte ju bttngen.

ffiate btefl gelungen, fo ^atte ft<^ (Snglanb me^t öon granftet<^
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ab unb SRufjtanb jugetoenbet. $>ann toürbe gubtolg $$tltyp tfottrt

unb Zeigten h?ahrföelnlt<$ toleber mit $oHanb vereinigt toorben

fetyn. S)a§ ß&nQltin ber euro*>5tfc§en SBaage jutfte bamal* in 2on*

bon. QlBet 33otf unb treffe in (Snglanb geigten ff<$ fo entf$teben

für bte brei garten in $artt unb Druffel, bafj bte £orb$ eine 3len*

berung be$ 9fllntfierlum0 nt<$t tagten. 3n Solge beffen ratiffcirte

nun au<$ Jtaifer 9>Ucolau§ enblldfc am 4. 9Rat 1832 ba* $rotofofl

»om 15. «Ro&ember unb fibetlteg £ollanb feinem <5<§itffate, toofur

i^m aW ®egengunjt bte 33ernt$tung aller j>olntf<$en Freiheiten ge*

fiaitet hmrbe.

9lber bie J&oflanber trotten immer no<$. (Sie überfielen im

grü^Jia^re 3!^erntorn, ben belglföen ©ouöerneur &on £uremburg,

einen ganj achtbaren SWann, tynttnufö auf einer ©efc^afteretfe

unb legten ihn unter SÄi^anbtungen gefangen fort, angebli^

als Äefcrejfalle für bte ©efangennehmung elneö ^oaänbtfd&en ftret*

fd?Srlerö in SBelglen, eines getotffen Sorago, ber fi* tote etn 91au*

6er aufgeführt hatte.

2)te großen 2flaa)te toaren nun aber in ber belgtföen gfrage

einig unb öterjefyt Sage na<h ber ruffifa^en {Ratification be$ £on*

boner $rotofoll8 fam tfönlg £eo*olb mit fcubtotg 9htUft> ju (Sorn*

^tegne jufammen unb toarb um beffen alteffr Softer fcoutfe, am

18. SWat. 5Die «§o<h$elt erfolgte am 9. 9luguft, ebenfalls $u ßonu

J>legne, aber nt$t In ber Äathebrale, fonbern In ber Keinen ©<$lofc

fa^ettej benn toell Seo^olb $rote#ant toar, gaben bte SBlfööfe ihre

Jttr<hen jum Zeremoniell ber Vermahlung ni^t tyx. 9ßamentttd6

hatte ber drjbtföof fcon $arl8 bte StafytixaU ber £au*tftabt für

bte Trauung toertoetgert. 5Dle fathollföe gartet In Belgien fetbfi

beruhigte äontg Seo^olb bur<h bte Srflarung, feine Jttnber foHten

faihollfth erjogen toerben.

5Da bte ®rojfrna<hte einig toaren, tourbe man au<h mit <$ottanb

fertig. 5>ie fconboner Gonferenj fünblgte bem Jtonlg ©«heim
3h>angömafregeln an, toenn er nl<$t na^gebe. $>te (Snglanber

legten Embargo auf bte hol«nblf<hen @<$tffe unb etn fran&offföeS
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£eer fefcte fi<$ aBermal« in Belegung, um bie «$ofltönber au« SCitt»

toetyen $u ttertretBen. 93on ben ©rofmiüc^ten jeigte nur Sßreufien

toegen btefer SÄafjregeln einige ©orge unb tief} bur<$ ben ©eneral

tom BorfteH In ben Styetttyro&tnjen Störungen öornefynenj um

mir für alle 8f5tte bte ©renje $u föüfcen unb im 3ntereffe fiftofj*

lanbö baruBer ju toa^en, bafi gtanfret<# einen neuen ©leg ni$t

mlfjBrau<$e. $>a ber Jtöntg fcon J&ottanb auf« $artn5(flgfie erfWrte,

er toerbe nur ber ©etualt toel^en, fo Begann am 6. SRo&emBer eine

engllfäe gtotte unter Slbmtral attalfolm, bie $oHfinbtf<$en JWfien

$u Bloftren, unb üBerförttt aBermall ein franjöflf<§e3 £eer unter

3Jtorf<f}atl ©6rarb am 14. bie Belgtf<§e ®ren$e unb Begann bie 9Be*

lagerung fcon Sinttoerjjen. 3)a8 toaretn &temlt<$ fonberBarer Jtrteg.

2)er Äonig fcon «fcotlanb »erhielt fit*) fcaffifo , griff bie granjofen

nl<$t an unb Befaßt nur bem ©eneral (Styaffe, bte Sttabefle öon

Slnttoetyen $u &erft?etbfgen. 2tnbererfelt$ matten au<$ bie gran*

jofen feinen anbertoettigen Angriff auf «&oflanb, fonbern Beföranf*

ten ft$ auf bie Belagerung 9tnttuerH>en$ , bie fie au<$ glel<$fam

nur tote eine <§<$ulüBung toorna^men. 3)te <§er$oge *on Orleans

unb 9Remour3 loaren baBet unb mit i^nen ade Junge (Sle&en beö

®enie*<£otfp8 unb ber Slrttllerte, um iljnen eine Belagerung ju jet*

gen, bie na<§ aßen (Regeln ber Jfcrtegöfunft unb unter 3lnn)enbung

alter unb neuer üRetyoben Begonnen unb »oflenbet hmrbe. ©ene*

ral $aro, ber unter ©erarb bie Belagerung leitete, ^Stte mit ber

ditabeße t>iet fönetter fertig »erben fßnnen, $og aBer etn langfa*

me$ Berfa^ren toor, um jenen (Sieben bte gehörige ßdt pxvx <Stu*

btum ju laffen. 9lu<# burfte Sfltemanb fagen, e8 fefy Jtrteg. 5Die

Belagerung Ijfefi nur eine ,;aKafiregel" unb felBfi bie ©efangenen burf*

ten nify «Kriegsgefangene Benannt »erben, fonbern Riefen nur: „in

golge ber jur J&erflellung bed SractatS fcom 15. SRofcemBer ange*

toanbten 3toang8mafSregeln gefigenommene." $te lobten aBer,

toel$e biefer ßomobte jum Ctyfer fielen, toaren n?trflt<§ tobt.

®^aff^ h>e$rte fl<$ mit gehontem 3But$e unb ca^itulirte ni$t

e^er, als Bis feine (SitabeUe in 6<$utt *>em>anbelt toar, am 23.

•
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SDejemBer. 2)em angenommenen <Si#eme getreu, toeigerte fi$ aber

Jtönig SBilhelm, bie Kapitulation anjuerfennen unb bie in bie (5a*

pttulatton etngefa)loffenen, aber noa) ni$t üBergeBenen gort« Slflo

unb £teffen$hoef auszuliefern. (Er legte ben größten SBertlj barauf,

$or aller ffielt ju Betreffen, baß er gelungen toerbe, feinen 9te$*

ten ju entfagen unb baß eS nia)t 6^arafterfa)t»aa)e fe$, toenn er

enblia) baS llnaBanberlltt> gefa)ehen taffe. £)ura) ben (SmBargo

unb bie SBlofabe BeläjHgt, mußte tföntg ffillhelm toirftia) bem

ffiunfche beS «fcanbelfianbeS naa^geBen unb fi<h ben engllfa>fran*

&ötfftt)en gorberungen fügen. 9lm 21. 3Rai fam ein präliminar*

Vertrag gu <Stanbe, burä) toela)en ber (SmBargo aufgehoben, jiebe

»eitere getnbfellgfett eingeteilt, bie ©renje, naa)bem Antwerpen

mit ^Belgien vereinigt loar unb au<h bie oben genannten Betben

gortS, toela)e bie <Sa>lbe Beherzten, an Belgien ausgeliefert toor*

ben toaren, einteilen Belajfen, gegenfeitige Auslieferung ber @e*

fangenen verfugt unb alles UeBrige einem erß künftig aB&ufa)lteßen*

ben $efinltfo*a3ertrage vorbehalten nmrbe. tiefer $>eflnttto*93ertrag

ließ aber noa) Bis jum 22. 3anuar 1839 auf fla) toarten, benn erft

bamalS Bequemte fta; Jpollanb, bie 24 2lrtlfel anjune^men.

flöntg Seopolb in Belgien l^atte nunmehr Oiuhe unb entlief

fa?on einen großen %f)dl feines £eereS. 3)ie gemeinfame ©efa^r

hatte ihn mit ben ©tanben unb bem Bolfe rafa)er verBunben, als

bie ©egner gehofft ha^n. 2Elt großer (Slnfi^t rtd&tetc er nun*

mehr feine Aufmerffamfeit auf ben bura) bie Revolution materiell

jerrütteten 3uf*flitb Belgiens, tooBet ihn BefonberS fein aJHnijter

«WothomB unterste. 5E)ie Regierung Begann, bie getoerbrel<hen

StSbte Belgiens bamalS bur$ ein 9ßefe von (ElfenBahnen &u

verBlnben unb bura) biefe (Erleichterung beS BerfehrS bie Belgtföe

3nbujlrie in einen neuen unb faBelhaften @a)n?ung ju Bringen. 3n*

jtoifa)en hmrbe baburä) mancherlei $arteiung im 3tinern bo<h nia)t

toerhtnbert. 5)le Beiben Parteien, beren Bereinigung baS fyüän*

bif^e Regiment gefhirjt hatte, trennten fia) naa; bem (Stege. 3n

ber flerifalen Partei fanb bamalS ber fran$öftftt> $riefter Samen»
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nai$ Dielen «2hu)ang, fofem er bie frühere enge ÜRerBinbung ber

«Prfefietyartet mit ben Belgff^en liberalen auf ba3 ganje ©eBiet

bet rSmtföen fltra> auäbeljnen, baS ^a^fft^um bemoerattffren, bie

$ierara)fe auf bet (Seite be3 SßolfeS jum tfantyf gegen bte $1)rone

fuhren toottte. «Hein biefe etalttrte «Partei BlteB In «Beigten, tote

uBeraH, fn ber SMtnberljett, jumal aua) ber «4Ja£ft fcerbammte.

$te ganje flertfale Partei fanb tnbef? toon nun an einen mistigen

unb foftematffä) o^erirenben ©egner im greimaurer*Orben. «ill«

ber 6^(öco^jat im 3a^re 1837 ben Freimaurern bie «UBfolutton

fcertoetgerte, erregte biefe «OTajjregel gtofje Unjufrteben^eit unb nüfcte

bemOrben metyr, als ed tym fd)abete; benn gletä) naä) jenem (Sr*

Iaffe trat ein ®eneral*9lbjutant be$ JWnigS mit ßjtentatton in ben

ßrben ein unb man erfuhr, ber tfontg fetBft gehöre bem Drben

an. Sine Heine Partei in «Belgien , um ben ebten SHUernS ge*

fajaart, fu^r fort, für ba« 0te<$t unb bie <£$re ber ölamtfd&en

§praä)e ju tvirfen unb geifHgen «JSerfe^r mit $eutf$lanb etnjulet*

ten, aber fie blieben juruefgefefct. $)ie ©tromung be8 ©eified in

Beigten Blieb eine franjoflfd&e.
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Äuf bem selten rufftföen (SeBiete $errf<$te im 3a$r 1830

ttefer grteben, nur im ÄaufafuS $6rte ber ®ren$frieg mit ben

^fd^erfeffen nt<$t auf. Olm 15. 3uni erlebte bie <Stabt ©eBafhtyol

in ber Jtrtmm einen furd^tBaren 9lufru$r, in »eifern ber ©eneral

@toH^ln unb mehrere anbere $o^e ^Beamte ermorbet hmrben, toetl

ffe im «gafen eine pebantiföe unb f)Q$ft lafHge Ouarantoine gegen

bte $eft aufregt erhielten, »a^renb bie uo<$ auf turftf<§em SBoben

jtatlontrten ruffiföen Stufen ungetynbert »on bort bie *ßefi ein*

f$lejtyten. 3u biefer gemeinen Orientalinnen $eft, bie fcon (Buben

tarn, gefeilte fi<$ in bemfelBen 3a$re nodj bic tton Ofien au$ Gtjfaa

eingeklebte Cholera , treibe fur<$tBar* Verheerungen auf rufflföem

33oben anri^tete. Jtalfer 9Mcolau$ Begab fl$ felbft na<$ SRoSfau,

um bur$ feine ^tntoefen^eit bafl erf<$re<fte unb aufgeregte 93olf $u

Beruhigen. 9Wan ritymf, tote unerfärotfen er in alle (BpitiUx gc

gangen feij.
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9lu<$ in $olen l?errföte bfe tfeffh 3ftu$e. 3m vorigen 3a$te

(1829) toat Äaifer SMcolau« na$ ffiarföau gefommen, um fi<$

bafelBji felerll<$ jum Äöntg &on $olen fronen ju laffen. 3m lau*

fenben 3a$re toar ber üleid?8tag Belfammen, aber nur, um 6 Sfötfl.

®ulben ju einem SDenfmal für ben flalfer 2llexanber ju Bereinigen.

$a$ £6nigret<$ $atte feine f&etnbare UnaBtyangtgfelt Behalten, allein

bie ruffiföe {Regierung $atte e8 mit (Slnljaltung ber SSerfaffungö*

jjaragra^en felneSroegd genau genommen. Unb role fonnte eö

anberd fetyn ? 3)a$ Jtönigrefdfc $olen unb feine 93erfaffung roar roie

faß alle«, roa3 am ffilener dongref geföajfen roorben ifi, eise

Unnatur. (53 tferbtente ben tarnen $olen faum, weil ed nur no<$

einen fleinen SRefi bed alten $olnlf$en €Rei<^0 enthielt unb eBen fo

toentg ben tarnen £öntgrett$, benn e« war bo<$ nur eine rufflföe

Startyalterföaft. 3nbem man tym im tarnen $olen nur ben

<S$eln ber UnaB^ängigfett lief, ^>rot>oclrte man baburdfc nur ein

unfru<$tBare$ ©elüfle na<§ ffileberBerfiellung *on ganj $olen unb

»oder nationaler UnaBfyangigfelt. 5Dle 93erfajfung aber, reelle Jtatfer

Sltecanber ber franjßftföen (Sparte na$geBtlbet ^atte ü*Bo# mit

Sludnatytne ber ®ef<$tt?ornengerl$te) , pafjte nf$t einmal für bie

$olen felBft, geföroetge für ben fetBjtyerrfd&enben .fcatfer. (S$ gaB

in $olen nur einen BU $um UeBermutlj ftoljen unb immer uneinigen

2lbel neben fe^r tief fletyenben leibeigenen dauern ; ba$rotfc§en Befanb

ft$ fein adjtbarer SBürgerjianb , fonbern nur ein ®ef<tymeljj öon

fömufcigen Suben , baS bem 9lbel baö 6<$ulberana$en unb bie Süber*

li$fett, bem SBauer ba3 99ranntroelntrlnfen erleichterte, für Beibe

nur ein freffenber JfreB*f$aben. Sür fol^e 3"ftänbe ^afjt feine

(SonjHtution, bie ein Bürgerte* Ole^tdöolf fcorauSfefet. SIBer ber

rutflföe Äaifer tyitte fl$ au<$ , roenn ba$ Sßolf Beffer ju einer ßon*

fHtution getaugt ^fitte, an fie nt<$t Binben fonnen.? <Dte aBfolute

©eroalt ifi für i$n unerläßlich, er fann fie fid> auä) t$ellroeife nf$t

aBbingen laffen, noch weniger bie Itym getjorfamen Sßroötnjen anfielen

laffen bur$ bie conjritutionefle «Berechtigung einer anbem $rotolnj

jum Unge^orfam.

-
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5Dtc potnif^e 93erfaffung fonnte baljer ttid^t eingehalten werben.

3tyr $um Srofce mufjten ruffif<r)e $ruw>en <n $olen verpflegt werben,

richteten unb ftraften OTflttarcommtffionen, traten bie <Sifcungen M
*Reta)3tag$ nl<r)t öffentlich , toar bem 3ftel<t)«tag jebe Kognition eine«

38ubget8- entgegen, waren fctele (Hüffen in $olen angebellt, war bie

gefefcltdfce $tefifretyeft eine 3ßufion unb Würbe no<r) fnöBefonbere

&om Statthalter be« JT6nigret<§8, bem ©rofifurften Gonftantin, jebe

^etfontiä^e ©tdfü^r geüBt. 3)er ©rofifurft, f<r)on burä) feine mon*

goltfä)e gtytyflognomfe auffaHenb öerf<r)teben &on feinem f<$8nen

*8tuber SWcolauS, ^atte au<t) fctythtföe Mannen nnb genirte ff<$ niä)t,

vornehme Sßolen unb felBft Öflljiere förderlich ju mtjihanbeln.

3m Satjte 1825 lieg er ben eblen fcanbBoten SRfemojowöty burä)

®en$barmen au$ bem 9teiä)8tage hinauswerfen unb gefejfelt auf feine

©üter aBfü^ren, wo er fcerBannt Blieb. 93or allem aBer machte er flä)

Bei ber milit5rifä)en 3ugenb fcerhaft bur<h bie Strenge , womit er

ben ruffifä)en ®amaf<henbienft auch in *ßolen burchfuhrte. Jfcaifer

9Hcolau$ felBft, ber auch bie Gfotl&erWaltung auf mtlftariföen

Sru^ fe|te, lieBte ring« um fiä) $reffur unb ben pünftltchften ©e*

horfam. 3n Sfhifilanb war e8 bie 1)b$fe QlufgaBe für ba8 «ftrieg«*

mfnlfterlum, au8 ben Solbaten SKafchtnen $u machen, bie ficr)

auf ßommanbo gleichförmig Belegten, bafi in ber £fnfe fein gruf

nur um einen falben QoU *or ben anbern gefegt werben burfte unb

baf? man biefe ©erabtfnigfeft ber gfront fogar öon ben «§ufen ber

$ferbe erfheBte. <£$ fcr)ien, als oB bie ganje 9lrmee nur für bie

$arabe gefä)affen feip. $>aBet würbe ber gemeine Solbat furchtBar

mi^anbelt unb burcr) bie $aBgfer feiner DBern um bie nötige

Pflege Betrogen, fo baf er ^alB verhungerte. Stdn 5ttegerfflat>e

war fo ^att gehalten. «Der (Sfla&enfhm be8 ©emeinen würbe auch

ben Offizieren jugemut^et. 3n ber rufflf<r)en Slrmee burfte ber höhere

ßffijfer ohne *Hnftanb ben nieberen prügeln. *8om germanlf<hen

unb romanlfchen ^rgefu^r war ba feine @*mr. $er ^olnif^e 9tbel

aBer, ber biefe« ©efu^l be$ geBilbeten SBeflen« theflt, fonnte fi<h

in bie mongolifcr}e «BarBarei nicht flnben. 6a>n 1819 töbteten fia)
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mehrere eble $olen, toetl f!e *on h*$e* rufflfa>r £anb mlfihanbelt

toorben toaren, ohne eine ©emigthmmg ftnben gu fönnen.

$em Gfotlftanbe toar in «Polen bie rufflfä> $olf&ei unb @*>io*

nage am töftfgften. $em ^etfblutigen , aber harmlofen, munteren

unb rebfeltgen $olen tonnte nichts roiberftirtiger fetyn, alö bie ruf*

fiföe 2Haulfi>erre, bie ©efahr, bei jebem unbefangenen SBorte be*

lauert unb toegen eine« fol#en ©orte« *>li|lla) in ben Jterfer ober

naä) Sibirien gefä^le^t $u ipetfoen, ein Verfahren, tt>ela)e« fi<h bie

niffjfa)e «Polljet in ffiarfäau fehr angelegen fe^n lief?. «Der )>oU

nlfa)e 9lbel hatte fiä) fcon Jeher in einer anarä)ifa)en gfretyeit ge*

fallen, Jefct trar er gebeugt unter ba« ruffif<r}e Aftern. 3n flfhif»

ianb regiert bie Sur$t allein. <Stä) fürd&ten muffen, ift bie erfte

Unterthanen$>fll<ht. ®erabe ba«, n>a« ben $olen am unletblfäfften

toar. «Daher bie rei<r)e (Smbte ber ruffiföen ^oiigei. 0lo$ntecfi,

(S^ef ber «Poltjel unter ber Oberleitung be« ruffif^en @taat8rath

Woiooflljon? , ber eigentlich für Gonfknttn regierte, tourbe ber

fd)anblt<hfien Qlrglift, tootnit er bie unöorfi^tigen $olen unb $o*

linnen einfing, unb einer auafootten SBehanblung berfelben bef<hulblgt.

<£in nia)t geringer Uebelflanb für $olen toar ferner bie ®ren&*

faerre. <Sä)on Jtalfer 5lleranber h<*tte fie na$ bem grofjen Kriege

»erpigt, um 8hif?lanb« Snbuffrfe $u tyeben. $)iefe ßoflgren&en aber

engten am metffcn ba« h>ettoorcjefa)obene ©renjlanb $olen ein unb

hemmten feinen Vßtxttfx mit bem SluSlanbe. Unter SMcolau« tourbe

bie 5lbf^errung toollenbö auf allen getfligen SJerfehr au8gebehnt.

JDle fhengjte (Eenfur fibertoaa^te unb »er$tnbette bie Einführung *on

SBüd)ern unb Sangen. 3n gleiä^em 2flaa§ fteigerte fiä) auä) bie

Strenge be« fßaffyftem«. Steifen Don gremben in flfhifilanb, tote

aud) Weifen aller nur einigermaßen &erb5#ttgen {Ruffen unb $olen

tn e uiueiano wuroen immer me^r er]a)n?ert.

<Sa)on im 3a$re 1822 iturbe eine geheime Q3erf$ttorung in

$olen enibetft, in ber flä) eine fferntolrfung ber foanlföen unb

ttalienifd)en {Resolution »erriet^. 9lber fo geheim, tote bie 93er*

fä)h)5rung, blieb auä) ber $roce§. SRan hörte nur t>on jahlreia)en
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SBer^aftungen ebler «Polen. 3öt 3a$re 1826 erfolgten einige Stet-

laffungen. &tüti 3a$re früter verftonb fi<$ ein Junget ©arbeiten*

tenant tnffiarföau, ©tyfocf t, mit awbern Jungen beuten, fonberlty

ben Untetf5fyibrt$en, um trgenb eine %f)at ju vollführen, toobut$

«Polen feine Unab1)ängtgfett toteber erlangen formte. 3m 9Rai 1829

fam äatfer «Rtcolau* na<$ «Bßarföau. »ei biefem «nlaffe foOte

er ermorbet »erben , aBer bie ©erfrorenen verloren ben «JRufy

üxjji na$ ber 3ultrevolutlon tourbe biefer «JWutlj toleber Belebt

unb erft im Vertrauen auf 8fran*rel<$3 £tlfe f<$rttten bie «Polen

$ur £$at $a von ben Jnlttagen in (Pari« BU-jum ^lufpanbe

in ffiarfd&au vier volle Monate vergingen , bürften nt<$t Bio« bte

genannten jungen fieute um ba$ ®e$elmniß getoußt unb bie pol*

ntföe 9Retiolution vorbereitet $aBen. Äaifer «JMcolauS $atte in ber

erfien Qüt na<$ ben 3ulitagen frlegerlföe (Sntfölüffe gefaßt, große

flfküfhmgen vorgenommen unb ba$ polntföe «ÄrmeeforpS, fotoit in

jteelter fiinte ba$ llttfyutlföe, jur 9lvantgarbe beö großen «&ecre$

Befllmmt, toomtt er. bie (Revolution Befampft BaBen tourbe, toetm

fle fi$ von 8franfrel<$ au$ toetter verBreitet, toenn Subtoig «JtyiltW

f!e nt<$t glel<$ anfang« toleber gebämpft $atte. 3>te Böseren ruf*

flföen Offiziere fara<$en ganj offen von einem (Spaziergange nad$

$Parl$. *Jttct)t3 roar natürll<$er, al$ baß ber 93etfu$ gemalt tourbe,

bamalö bie polnif<$e Qivantgarbe, beten franjofenfreunbli^e urü

ruffenfeüiblt<r)e (Stimmung man fannte, gegen ba$ rufftföe Zentrum

felBfi um§ufe$ren unb ben friegSlufHgen Äalfer «JUcolauö tnnerfcalfr

feiner eigenen ®ren$en aufhalten. «Äu<$ oftte bie 9lbft<§t §u $aben,

ben $olen totrflt<$ jur UnaB^ngfgfett $u verhelfen, mußten granf*

rel$ unb (Snglanb Bei ben Unter^anblungen einen großen SSorrang

gelohnten, toenn fHußlanb mit jic$ felBft Beföfifitgt tourbe unb fein

«Botum an «Jfa^bruef verlor. 3n$totf$en lag bie 9lu«fü$nmg be$

Komplotts gan$ in ber J&anb ber jungen ßeute. 3n unb $unS<$(!

um Sarnau lagen an Sro^en 7000 «Jhtffen unb 10,000 «Polen,

©roßfurft (Sonffonttn Betooljnte, forglo« tote immer, ben «Pataj*

Söelvebere außerhalb ber <5tabi, o$ne Befonbere »etoa^ung. 5Die
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3ßetfa)tootenen fetten eö alfo für lei<$t, i$n bott guubetfaflen unb

barni mittelß bet $olnif$en SRegimentet bie (Hüffen übet ben Raufen gu

werfen. 5Det 3ufHmmung be$ gangen £anbeä traten fle fi#et. fitefi

fi<$ au$ bie litt$auiföe Qltmee vom gleiten flfhtfferi&afl anjietfen,

fo toat man fiatf genug, ben Muffen gu tviberfhtyen unb ba$ gange

alte $o(en tvieberfargujieflen. 5Dle$ trat bet $tan.

%m 29. 9lovember 1830 begaben fi$ in bet $>Jmmetung

jtoangig <5tubenten unb UntetfS^nbtt^e von SRabtelacf , einem 3out*

nalljten, angefügt, unbemetft na$ bem *Mvebete, ftötgten tynein,

tobteten ben ©enetal Oenbte unb ben IBigefcrafibenten fiubotolcft,

bie tynen getabe in ben 3Beg famen , tonnten abet ben ®toffürften

feibfl ni#t flnben , ben ein tteuer Äammerbfeuet tafö in einet 2)a$

*

lammet vetbotgen $atte. 5118 bie Jungen fceute abgezogen traten,

Beflieg bet ©tofifutji ba« 8flo$, vetfammette feine ©enetate unb

flettte fle an bie ©pifce von btei tuffifd&en ßavafletfetegtmentetn,

bie beteitö but$ Seuetiatm aHatmitt ftotben toaten, ba bie Snu

Votet eine SStauetei gum (Stgnalfeuet in 23tanb gefletft Ratten. 3lu$

bet gangen 3nf<mtetle gab bet Otojjfutf* ßtbte, fi<$ um i$n gu

paaren. 5)lefS vetanlafjte abet eine gtengenlofe SSettoittung. Steue

$nty|pen toutben von verf<$tvorenen Offigteren unb verfctytvorene

$ruM>en von treuen ßffigteren gegen tyten ffilHen in bie 3tte ge*

fu^tt. 9?iemanb tvufite, tootan et trat. Unter ben 33etf$tt>otenen

felbji $ettf$ten 8rut<$t unb SRifittauen unb mannet fa$ föon ben

&ufjtanb al$ mißlungen an. $)a faßten ettva fünfgig SBetföftotene

unter Xaver 99ronlfon>3fi friföen 3Rut$, jiurgten but$ bie Straßen

unbfätieen übetlaut: w$olen, gu bep ©äffen! <Die Stoffen motben

eute SBtübet!" 9iun ffromte ba$ Q3olf auf bie @ttajjen unb mitten

im unge^euetpen Tumulte gaben bie 3ßerfä)wotenen ben ÜÄaffen bie

(Ri^tung an, t$eil« na$ bem Sttfenal, beffen geringe 3Bac$mann*

föaft übettoSlttgt hmtbe unb too fi<$ aUed bewaffnete, t^eilS na<$

bem Styatet, in h>el$em viele ber vet^afiteften tuffiföen ßfflgtete

unb ^Beamten gumal vet^aftet ttmtben. *Wun liefen flä) auä) bie

*>olnifä)en Stufen gum SSolfe $etübetgle^en. 2110 (StanUlau*

21 •
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Spotoctf, ©eneral be8 gefammten polntföen guffrolf«, äffen bitten,

fl<$ an bie fce be« Slufjtonbe« ju fleffen , tolberftonb , ttmrbe er

toom $ferbe geriffen unb erntorbet. (SBenfo gef$a$ bem Ärtegfc

minlfier, ®enera( «fcaufe, ben ®eneralen SremBtcfi unb SBlumer,

ben ©Berfien 3Kect«$eto«ft wnb @aj?. $>er unf<$ulbige ®eneral9to*

tolcft tourbe erhoffen, toetl man tljn für einen anbem $lelt

renb beffen ma$te ber ©rofifürfi au<$ nt<$t ben geringen 93erM,

mit ben tym treuen (Regimentern gegen ba« <8olf ju marfötren,

ben 2lufruljr im erften Jtetme ju erfhrfea unb bie $reue ber no4

fötranfenben polnlföen (Regimenter ju BefejHgen. dtner feiner *ol*

n(f<§en Mutanten, ®raf 3antoty«ft , Braute tym bie Meinung Bei,

in ber @tabt $aBe fi<$ ba« ®erü<$t verbreitet, bie Muffen wollten

Sßarf^au plünbern unb »erBrennen. Um nun biefe« ®erü$t ju

toiberlegen unb bie ßeute ju Beruhigen, fe$ nt$t« rat$lt<$er, als

ba# fi<$ ber ®rofjfurfl mit feinen Oluffen ganj ru$fg behalte unb

fogar von ber Stabt entferne. (Sonftonttn ift totrflt^ btefem 3R<#

gefolgt.

$>abur$ erft gewann ber Slufjianb freie« ©ptel. S)a bie (Rufen

feinen ffiiberftanb leiteten, tourbe e« ben 93erf<$toörern leidet, fo*

tvo^l bie polntf($en Gruppen, at« au<§ bie (Reffen unb 93ornefcmcn,

bie fic§ Biä jefet au« SSorfld&t fefyr juriiefgehalten Ratten, auf tyre

Seite $eruBer$u$tel)en. ©eneral <Steratt>«ft fiel &tt>ar, al« er fty

an bie 6ptfce ber polntföen Sruppen fleffen sollte, no<$ in bl*

©etoalt ber ®egenpartet unb Surft SuBecft lub bie »omefynflm

$olen ein, mit tljm eine (Sommtfflon ju Bitben , um jtotföen b*m

»ufjtonb unb bem ®rofjfurjleit ju vermitteln , in ber geheimen 9(f»

fl<$t, bie ©etoalt toteber in bie £anbe ber flftuffen ju fpfelen. ^Ibcr

ba« fonnte ben flhiffen ni<$t« me$r Reifen , ba fie felBft nt<$i« traten

unb ru$lg aufier^alB ber <§tabt blieben« 5Dte jungen Offiziere er»

feilten 33efe$le im tarnen be« ©eneral (Styloptcfi, ber nt<$t« ba»on

teufte unb au<$ gar nt$t ba toar , ber aBer bie grofte Popularität

genof , treit er unter allen polniföen ®eneralen be« grofen 9¥a*

poleon ben melden Ärleg«rul)m ertoorBcn $atte. *Hnbererfett* m*
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fammelte $rofeffor Seletoet, burd| Patriotismus, tote bur<|

lehrfamfelt glel<$ fel^r populär, einen revolutionären (Slub um ftö,

um ber vornehmen Gommlffton be8 ffürjien Subecfl ba$ ©egen*

geteilt ju galten. (Enbll<h fam Ghloplcfl jum SBorföeln, übernahm

ben SBefety über bte polnlfd&en Gruppen unb vereinigte ft$ mit

Mecft, bte Orbnung tyrgufkaen. Olm 2. $ecember nrnrbe etne

Deputation an ben ©rofjfürflen gefd&ltft, um mit il)m ju unter*

Rubeln. 9lfletn eö toar fcubecfl ni^t möglldfr, jtvei Mannet von

biefer «Deputation aufyufd&llefjen, toefl fle fd&on toelt mehr &la$t

im SSolfe Ratten, alö er, namll<h £elen>el unb ben ftoljen ©rafen

ÖffrottSfl Sieben biefen belben Bannern unb Mecfl felbfi befanb

ft<$ aU alerter Bei ber ^Deputation ber Brürft 2lbam ßjarto*

ripäft, In feiner 3ugenb Steblfng be8 tfatferS 2Uejranber, fogar

mit thm vernmnbt, $uglel<h ein Wommlfng ber alten Surften von

JHtthauen, bem ba^er 93lele bte polnlf<he ärone $uba<hten, fety e3,

toenn $olen frei tuürbe, fe^ e$ burdfc ble ©unft SRufilanbS felbfi

unter no<h nt<ht vorhanbenen, aber bo<h benfbaren Umfianben. 93on

einer folgen ^Deputation, bte fo ganj heterogene 3ntere(fen vertrat,

lief fi<h erwarten, bafj fle leblgll<h nt<^tö auörld&ten nrnrbe. SBafc

renb £ufcecfl ruf(tf<h backte, forberte Seletoel ble (Einverleibung aller

ehemals polnlfd&en Sßrovlnjen in ba$ Äonlgrel<h $olen. (Sonftanttn

vermöge barauf natürlich nid^td ju ertotebern , alö baß ble J&erren

fl$ be^faQd an feinen SBruber toenben mieten, bei bem er übrigen8

für ble ©<hulblgen SBerjel^ung na<hfu<hen toerbe. 5)a rief Dftrotvöft

:

;,e$ gt&t ^ler feine <S<hulblgen," unb man ging trofclg auSelnanber.

ßonjtanttn meinte eö gut mit ben $olen. SCBenu er fle au<h miß*

^anbelte, fo heberte ba$ nld&t, baß er ebenfo $5rtll<h für bte $olen

toar, tute ein gemeiner flfluffe für feine grau tfi, n?enn er fle auch

prügelt, dt fud&te baher vor allem jebed tveltere ^Blutvergießen ju

verhöhn unb erlaubte ben Ihm Immer noch treu gebliebenen pol*

ntfchen (Regimentern, fleh an Ihre bereit« abgefallenen ßameraben

anjufchlleßen, unter ber SBeblngung , baß er felbftbet feinem Otütf*

juge über ble polnlfd&e ©renje nicht angefochten toürbe. <Sr hoffte,

Digitized by Google



326 Gifte« 39u4>.

naa^er eine Vermittlung ju (Staube ju Bringen, benn er tjatte

3Barfä)au lleB unb feinen festlicheren SBunfa), al$ in ben alten

9ßer$altniffen batyfn jurfi<fjufe$ren.

5tnbererfet« toar au<$ (S^lofcfeft ju einer frfeblt^en AuSglcf<$ung

fe$r geneigt. 9U* alter (Solbat Jebem revolutionären SretBen ah

$olb, hntfjte er jugTet<$ baö ütttfjver!)altntfj ber yolniföen Stoffen

ju ber ungeheuren 2JHltt5rmaa)t flfhijjlanb« $u Beurteilen. (Seine

ShrtebenSlteBe würbe au<$ von fe^r bieten Vornehmen geseilt / aber

ba« Unglütf fear nun einmal gefäefym, ber Jtalfer auf8 tiefte

Beletbigt. 2B(e mottete man hoffen, biefen flrengen unb gewaltigen

J&errfdfjet burä) Btofje Unter^anblungen jur ifladfjgfeBfgfett ju Be*

wegen? 3nbem bie 8rrteben«£artet ben enragirten $olen #hi$e

entyfa^t, leben weiteren Sortfabritt ber Revolution ver1)tnberte , ben

©rofifurften ßonftantin frei aBjie^en ließ unb auc$ alle« verfaumte,

um bie litfyautffy 9lrmee in'« 3ntereffe ju jie^en unb ben Wufftanb

Bltfcf<$nefl üBer alle altyolntfa)e $rovfnjen ju verBretten, vermochte

fle baburä) ben Jtaifer bo$ nf<$t liebreich gegen bie $oten ju

Bimmen, entriß aber ben $olen alle bie SBort^eite, bie ttynen ber

5lugenBli(f barBot. SWit öte$t war ba^er W Partei Selewel« unb

ber er^i|ten Sugenb auf6 aufterfte gegen bie 8rrfeben«mamter er*

Bittert. 9lBer ba8 Aufe^en , welche« ß^lo^icfl in ber Armee genojj

,

jumal ba auä) bie ffeflungen 3<row8f unb ÜRobltn fic$ unter feinen

S3cfe^t geftettt Ratten, hielt bie Aufgeregten im Qaum. SÖa^renb

gürfl fcuBecfi unb ®raf 3ercfer8ft naa) $eter«Burg gingen , um mit

bem Äaifer ju vertragen, würbe in 2Barfa>u eine ^robiforifä^e

(Regierung etngefefct, mit bem gürften ßjartortySft an ber §fci$e,

ber übrigen« lebfgltä) feine fefte ffiiöenöfraft unb (Energie Befafj.

51m 18. JDejemBer trat auch ber $Heid)9tag gufammen, in bem eä

Balb h)ilbe (Scenen ga& 5113 nämlich bie Patrioten bringenb »er*

langten, man foffe bie foftBare Seit Benüfcen, angrlffswetfe »er*

fahren , nach £itthauen vorbringen unb bie 3nfurrectfon fowelt al«

möglich auebehnen, um bie eigenen (Streitfrage unb ben 9Ruth ju

vermehren, bie be« ßjaren aber ju vermtnbern, erflärte <£hlo*teft,
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JRujjlanb feip $u madfottg, ber Eingriff fonne ntdjt gelingen, unb

banfte als OBerBefetylöljaBer aB. 9hm tooflten aber bie ^ru^en

unter Hinan %ibern bleuen unb bie grlebentyartel t$at aÖe$, um
bur$ tyn ein *Pfanb bet Sttulje unb ber ©rbnung ju Behalten. 5Dte

»üben Patrioten tourben ba$er üBerflimmt unb (S^Utytcft üBerna^m

foteber ben SBefety, aBer, um nlc^t ferner bur$ (Sintoenbungen ge*

irgert ju toerben, als unumf^rfinftet 5Dlctator. <8r Btlbete fl$ ein

unb fagfe ed gerabeju, er Bewahre baö &onigrei$ fßolen einteilen

mtr für feinen re<$tmafjtgen , conftttuttoneHen Jtontg, ben Jtatfet

bon Olufjianb. 5Dtefe glctton fonnte unmoglt<$ »on allen 5ßolen

geseilt toerben. $)er 3ftei<$8tag ^atte jtoel Kammern, einen ©enat,

bem (SjartoripSfl, unb eine fcanbBotenfammer, ber ßfhontfft fcorfaf?.

$)ie (entere Beftytofj, unter allen Umflänben bie (Resolution toom

29. «RofcemBet gut $u Reifen, um ju ber$lnbern, ba$ (Sfylo^tcfta

Unterhandlungen nl$t ettoa etnfa$ jum 9llten jurutffu^ren foflten.

SDltt biefen Unter^anblungen ftanb e8 freiließ fe$r flägll$. £uBecft

unb 3ercler$ft frurben in *Rar*a aufgehalten unb nur unter ber

93ebtngung, aU treue Untertanen be8 tfalfer« ju fommen, na<$

$eter8Burg jugelaffen, n>o fie am 25. JDejetnBer eintrafen. JDet

Äaifer fagte t$nen, öon einer ttoncefflon fönne gar nt$t bie (Hebe

fe^n, bie $oten Ratten elnfa<$ §u ge$or<$en unb ber erfle Äanonen*

fd^uf , ben ^olntföe dteBetten gegen fein J&eer aBfeuern fcürben,

toerbe $olen fetBf* treffen, b. f). feine Bi^erige ©elBftflanbigfeit unB

©erfaffung »ernteten.

3n einem grojjen 3Wantfefie *>om 20. SDej. erftörte ber fllet<$0*

tag *or gan§ <guro*>a bie ®rünbe, au« benen eine getotffe 9U<$t*

maflgfett ber £olntf$en (Resolution erhellte, foferne bie Üßerfaffung

»erlebt toorben fety. Unb ber $)tctator nrfberfefcte fid^ biefem ©dritte

nt<$t, in ber (StnBflbung, babur<$ feine eigene yoetbeutfge Stellung

bem Jtaifer gegenüBer ju entföutbtgen. 9?o$ inconfequenter aber

Rubelte er, inbem er eine allgemeine SBetoaffhung be« SSolfe« jugaB,

aifo neBen ben Unterhandlungen bo$ au<$ an flrleg bad&te. 3)er

äalfer felBf* ließ ben $olen feine längere ©aty. 6<$on am 2. 3an.
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1831 conftecirte et alle im altyolniföen Xtyik 9tu£tanb6 Uegenben

©üter bed rebettlf<$en 9lbeW im Jtömgrel($ $olen unb lief unttt ,

bem berühmten gelbtyerrn SDieSitf^ eine große 9lrmee auSrüften,

um im gfrityiatyre $olen nleberjuwerfen. 5Do feine SBoten nt$tt

au$geri<$tet Ratten, f^rieB GtyUtylcft no<$ einmal fetter an ben
I

tfalfer, ber au$ bie ®nabe fyttte, tym ju antworten unb tym ber*

fönli^ SBotytoollen bezeugte, in 33ejug auf $olen aber Bei feinem

erfien (Sntfd^etb betyarrte. $ur# biefe tvoffi beregnete ©üte teottte

er bie $olen tyre* beliebteren 9tnfu$rer$ berauben. QXopicU legte

n>irfli$ am 16. 3änuar in golge beS fafferltd&en 33riefe3 feine

SMctatur nieber.

SWit tym $6rte bad Saubern unb bie Unfid&erljett im poU

ntfd&en gager auf. £)te 8rrleben$partei erfannte, jle fe$ f$on ja

fe^r contyromtttlrt unb ber falferltd&en JRad&e öerfallen, fo gut tote

bie (Snragtrten. (Sie fd&loß fl<$ aifo biefen an unb unter ber Ober*

leitung von ßftartortyGfl hmrbe nun rafdfc na$ge$olt, »ad lieber

berfäumt toorben tuar, bie 2lnfnübfung btylomattfd&er SSerBlnbungen

mit bem 9lu3lanbe unb bie SBetoaffhung, vor allem bie £8erme1?rung

M ffc$c;.ben £eere8. 9ln <£$lo£lcfl3 (Stelle hmrbe einteilen ber

nt$t fo fähige, aber allgemein beliebte Surft Äab&tfoil jum Ober*

felbtyerrn geholt. 5Da$ *flöt$igjte toare getoefen, bie titt^auiföe

9lrmee )u gewinnen, uber^au^t ben 9lufjianb in bie altj>olutf<$en

Sßro&tnjen ju verbreiten, unb fi<$ ber btylomatlfd&en Unterfiüfcung

*on Seiten ber 5Befhna<$te unb >oo m5glt# au$ £>effcrrei<§3 $u

*erfic$ern, in beffen Jntereffe e$ liegen mußte, töufjlanb bur$ ben

QlBfatt holend gefd&toad&t ju fetyen. Stber in allen biefen 2Be$le*

jungen gef^a^ nld&tö, ober ließ man f!$ mit leeren Hoffnungen

abhelfen. 5Die bisherige JSfrlebenßpartet ver^lnberte immer no$,

baß fi$ ber 9iufftanb über bie engen ©renjen be$ flönlgret$8 $olen

$lnaud verbreitete, inbem fie bie trugltd&e ätorauSfefcung $egte, ber

9lufjianb ber $olen im tfönlgret<$ roegen äßerfaffungöverlefcung

toürbe bon 8franfret<$ , toeld&e« fo eben eine ganj 5$nlt#e Revo-

lution glü(flt<$ bur#gef%t $atte, fotole bon (Snglanb anerfannt
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tcerben unb imnrben blc 3Befhnao)te, als ©aranten ber polnifd&en

fBerfaffutid , $olen gegen Sflufjlanb in Schufc nehmen. ©erat ba«

gegen au$ bie altyolnifa)en *Pro»injen, bie ötufilanb fä}on ifingfl

einverleibt toaren, gleichfalls tnfurgtrt toürben, fo toürbe baS 9te$t

bftju überall Beritten »erben muffen unb baS Äontgrelch $olen

toörbe bura) ein fola)e$ Vorgehen über feine Verewigung ^inauö

ben §c$ufc ber 3Befhna<hte aertolrfen. Aus btefem ©runbe allein

tourbe nun aUeS fcerfaumt, n?a$ ben Qluffianb erft ftarf unb über*

todliigenb hatte machen fönnen. 3)te ^Diplomatie aber ^atte für

$olen nur Sauföungen. gubtolg ^ilipp benufrte bie polnifät 3n-

furreclion unb bie baburch für 9tofjlanb entftanbene Verlegenheit

nur, um #hifjlonb jur 9lnerfennung ber $^ronöer5nberung in Stauf*

rei^ »nb ber Unabhängigfett VelglenS $u nothtgen. ffiahrenb er

bie $olen mit leeren Hoffnungen tröflete, merften fie nify, baf fie

nur ber äaufrreU toaren, um ben Jtaifer 9HcolauS bie Qlnerfennung

ber 3uiib?nafHe aerfaufen foUte. Aua) dnglanb unb ßejlerrelch

matten feinen (§rnß, bie $olen ju unterjKtyen. Ueberau* faxten

bie JTabinette bie j>olntf<he Angelegenheit nur aus bent ®efta)t$*

fünfte auf, tote viel Oetolnn es ihnen öon ffiufjlanb eintragen toürbe,

toenn fie bie $olen nicht unterftüfcten.

5Da ötufilanb nta)t ju verlohnen toar, unb man bamalS auf

btylomatlfche Hülfe noch große Hoffnungen fefcte, faßte ber polnifche

3fteia;Stag fühne (Sntf^lüffe, bie namentlich burä) eine ruffffa)e $ro*

clamation h^orgerufen würben, in n>elä)er SDlebitfa) ben $olen

nur bie SÖahl fclavtfcher Unterwerfung, ober beS Untergangs ge*

jiattete. (Sin conjUtuttonefler äonlg holend burfte allerbtngS feinen

General feine fola)e @praa> führen fäffen, treö^alb ber polntfche

0teia)Stag, fia) aller Verblnblla)fett gegen ben Äaifer 9HcolauS ent*

Ijoben glaubte unb benfetben t!er polnifä)en ärone »erlufHg erflärte,

am 25. 3anuar. grünf Sage foater nmrbe eine {Regierung auS fünf

SDUtgltebern erfrähtt, ßjartortySft, ÜRtemoiotoSft, ÜföoratoSff, Varjty*

fotoSfl unb geletoel. 3)er ledere hätte aus $olen am liebten eine

Oiepubltf gemaa>t SDamtt hätte man aber alle StaMntttt unb be*
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fonberS aud) ba$ ber Puderten t>or ben J^o^f geftofjen; bcr (Ret*«*

tag Beeilte ffc$ bafcr, f*on am 3. geBruar, bie 3BeiBe$altung ber

conftltutloneflen 9Ronar$le ju toottren. ßugtei^ erflarte (Sjartorjpöft

ben 9lBgeorbneten au* fctttfywen unb SBofl^nten, bte ben 9lnf<|lttfl

iljrer Protoinjen anBoten unb bie SBieber^erjiellung »on gan& 9üt»

Polen erlangten : polen inäffe fi<$ in btefer SBejtelpmg flteng

neutral unb innertjalB feiner ®ren$en galten. S)er alte Safatyette

in granfreta) grünbete bamaW ein Potencomlte unb au# im con*

ftitutionetten @übweften $)eutf<$lanb$ jeigte fiä) »tele <Sfyntyattj(c

für bie Polen, fammelte man ®elb unb rüftete Werlte für fie au«.

9lBtr eine Bewegung, an beren ®*>t|e fcafatyette flanb, formte ben

Polen in ben Qlugen ber 9Haa)tljaBer nur fd&aben. JDie Selber be$

fran$6flf#en Polencomtt£& würben unterwegs in IBreSlau conflScirt

3)er J&crjog öon Sftortemart, ba§ SBerfjeug Po$$o bi 93orgo8,

beffen jwetbeuttge ÖfloUe in ben 3ulltagen wir fä)on fennen gelernt

$aBen, fam am 9. geBruar als ©efanbter fcubwtg P$tltW$ naä)

6t. Petersburg unb baS erfie, waS t$m tfatfer ffttcolauS fagte,

war, er werbe keinerlei frembe 3ttter*entlon in Polen bulben. 9Rorte*

mart trollte aBer auä) gar niä)t fnter&entren, fonbern nur bie 9ln*

erfennung beS 3ulttl)ronS unb ^Belgiens einleiten.

S)aS *>olnlfä)e $eer würbe Bi« auf 55,000 «Wann geBraty,

wot>on Jebo$ ein $$e(l beS geuergewe^rS ermangelte unb nur mit

©enfen Betraffnet war, wel<$e lanjenarttg an einem @a)aft Befefligt

würben. $)fe jugef^ulte unb gut Bewaffnete Wrmee Beregnete man

$u 21,000 äRatm 3nfanterte, 5000 (SaöaWerte, 8000 5lrti«erie.

$>a$ UeBrige waren fä^neU tntyrobtfirte neue (Regimenter, barunter

leiste (Reiter, bie f. g. flrafufen. Sin mutigen Firmen unb *er$en

fehlte es ntä;i; aBer baS »or^anbene ®eftfm$, bie ®ewe$re imfc

SWunition Rafften nur für eine fleine 9lrmee unb reiften für ein«

grofle nt<$t aus. UeBeraU aBgefoerrt, fonnten bie Polen aua) *om

SluStanb feine ©äffen Begießen. SWan flagte feljr, baf? fie fi# ni*t

$u regtet Seit na# Stttyauen geworfen unb bie na$e SReereSfüjfc

gewonnen tybten, um Unterfhifcungen öon eugltfd)en (SaMffen |n
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ermatten uttb baß man ff<# bfe 30,000 3J?ann fiarfe littyautf<$e Qlrmee

$atte entgegen taffcn, beten Qlnföluß an bie *olnffd&e (n ben erften

5!agen be« JDejemBet moglldfr getoefen ,h>5re, toenn ntan baju getfym

$Jtte. ®taf <DteBitf$ fetnerfeltö ^atte fty jefct fdfron biefer lit*

tyauif$en rinnet *erfl<$ert, inbem er fle burd? e(ne no<$ jtoehnal

größere Qirmee auö bem Jnnern öhißlanbä toerftarft ^atte. Srofc

ber großen Entfernungen Ijatte er in Brennenbem JDtenftelfer für

fetnen tfatfer Bl* $um gebruar f$on 114,000 3Rann Bei ©tafyfiof

nnb ©robno, ^art an ber j>olntf<$en ©renje §ufammengeBrad)t mit

336 Kanonen, unb rutfte ftywt am 5. geBruar über bie ©renje.

3>etn tfatfer tag alle« baran, bfe {Resolution fd&nell §u unterbrfitfen,

toetl fie feinen poltttfcben (Sfnffu$ auf ba« frefitt^e (5uro)>a lähmte.

$)a nun $olen im grityja^r in golge be« Sfymtoetter* tvod&enlang

in einen ©uutyf toertcanbelt jn toerben pflegt, eilte, SDfeBltf<$, nod&

tot biefer Verlobe ben $art gefromen 93oben ju Benüfeen unb »er*

t^eftte feine (Sor** bergeflott, baß fle fi$ *on ber Oftgrenje *ßolen8

au$ alte concentrfftty gegen ©arf^au Belegen mußten.

5>fe $olen Blieben in unb Bei SBarfd&au jufammen, um Ijler

ben getnb ju ertoarten, nac^bem fle e$ toerfSumt Ratten, früher f(fron

in Stttljauen $ojh> $u faffen, toaren ffe auc$ nl<$t ftart genug, um

bet feinblitfwt Uebetntad&t Bt8 an bie ©renjen entgegenstehen.

WUt fte fcerfe^tten ntd&t, bie Stellung be« gelnbe« $u Benü|en unb

über etnjelne <£or}>« beffelBen ^erjufaUen. 9luf bem llnfen ginget

ber rufflfd&en Slrmee im ©üben jogen bie ©enerale ©efSmar unb

Jtreufc fcoran unb fiBerf<$n>emmten mit tyrer fltegenben fReiteret ba«

fcanb Bl« 3ömo6f. SDa fle fl$ aBer adeln ju toelt bortoagten,

benü|te bieß ber £olnlf$e ©eneral $ e r n i c f i , ein <5e$$fget

fcon fleiner ©eftalt, aber großem üWutye, unb überfiel ben ©eneral

©eiSmar am 14. geBruar Bei (Stoqef. SDa« Berühmte Sieb: ,f $Polen

tft nod& ntd&t verloren/ laut fingenb, ftur$ten bie «Polen tofityenb

in ben geinb, tobteten tym 300 SWann unb nahmen fljm 8 Jtanonen

ab. 9luf bem außerflen regten glügel ber ötuffen hmrbe ©eneral

8tofen am 17. fcebruar Bei S)oBre burd^ ein anbere« fleineö )vU
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nifcbe* (£otp8 unter ®fr gtynecf t lange aufgehalten unb verlor biete

£eute. «$ier tvat e3 befonberä ba$ vierte j>olnlf<he 3nfanterieregiment,

tt»a& alle Angriffe ber Muffen gurütffchlug. m fielen no<h anbete

flelne Jeboä) unbebeutenbe ®efed?te vor, bie alle ni$t hinberten, bajj

$)iebitf<h feinen 3**«* erreichte unb feine <£or*>8 vor 3Barfä)au

vereinigte.

Um na<h SBarfa)au fettfl gu gelangen, mufften bie Stoffen erft

über bie $Bel<hfel gehen unb $raga, bie SSorffcbt von 3Barf<hau,

t»ela)e von ber ©tabt bura) bie 2Bel<hfel getrennt toirb, erobern.

Aber vor $raga, in ber ©egenb von ®roä>tt>, jianben bie $olen

in guter Aufteilung. $a gtabgltvll nt<$t fähig toar, bie $olen

gum (Siege gu führen, übernahm ß^lo^icfl, toenn auä) nur alä fein

Abjutant, ben Oberbefehl. £)er Anbllcf be* nahen geinbe*, bie

Stoth be$ Q3aterlanbe8 unb bie (Erinnerung ber ©ä)laä)tfelber gab

ihm ben 3Ruth ivleber, ben ihm beö tfaiferä SSrtef genommen ^atte.

Am 19. gebruar begann nun bie blutige 6a)laä)t bei ffiatoer,

tt>ela)e jtvei Sage lang bauerte. 3)er £olntfa)e ©eneral ß^irdü,

ber eben erft bei Äaluögtye bie ruffifä)e Avantgarbe überfallen unb

Viele ©efangene gemalt hatte, gog fla) vor bem ©roS ber ruffifä)en

Armee gu langfam gurüd unb ttmrbe eingeholt. Sin anbrer «&eer*

t^eil ber $olen unter ©eneral ©gembef unterftüfcte ihn unb balb

gerieten beibe J&aitytarmeen gufammen. 5Die <5ä)la<ht ftanb, balb

aber neigte fta) ber Abenb unb bie Muffen gogen fla) in bie bort befinb*

liefen großen Sßalber gurücf, um erji am anbern SWorgen, ben 20.,

feteber h^orjubre<hen. Allein obgleia) ^tiebitfa) 200 Äanonen

ununterbrochen bonnern ließ, fonnte boa) ba$ fl&ofen'föe GorH
toettfre* er bagu befehligt, ben <5a)lüffel ber (Stellung, ein (Srlen*

toSlb^en gtvlf<hen SBatver unb ©ro$otv, tvel^eö ba3 vierte SHegi*

ment vertilgte, nia)t erfiürmen. Mehrere ruffifa> Regimenter

tvurben fytx faft gang aufgerieben.

S)iebltf<h gog fi<h nun toieber gurücf unb toollte ba$ feine 0teferve

bilbenbe Armeefor*)* von @<haa>tr>3fot abtoarten, bevor er einen

neuen <Sä)lag führte. $ur<h biefeö fein Säubern ttmrbe ber STOuth
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ber $olen nity feentg txfjbfy. 3"gW* Batte SDfeernlcft am 20.

ba$ abgefonberte ßorpö *on tfreufc Bei flaSfcenfje gefa)lagen unb

trat ber anö ber $reufjlf<r)en gefrung ®logau entflogene j>olntf<r)e

©eneral UminSfl in ffiatföatt angekommen, um gu Reifen. JDie*

Bftfd^ gab bem <£or*>3 <5tt>4ofe«fof« e(ne fol#e 9¥t($tung, bafj es

bfe Pfoten im SRMen faffen unb toon $raga abf<r}netben foflte. 9lber

e^to^icff f<$t<fte bemfelben bfe Generale 3Rala<$ofe«ft unb 3an*

fofefift entgegen, bte am 24. mit f$m §ufammeirflte£en unb am fot*

genben Sage bei SBtalolenfa no<r) fcon «fcrufofetecft unterfru$t feurben,

fo baf? fie ben urforungltc&en $lan be« ruffifdben 8relb$errn »er*

eftelten unb benfelben nötigten, einen @$tag $u tljun, nur um

bem tjart gebrangten <S<r)att>feSfot guft ju ma^en.

SDtebltfö erneuerte bemnaä) am 25. ben frühem Angriff bei

3£ateer unb begann bie blutige 6ä)(a$t, bie man $um Unterfd&ieb

*on jener bie bei © r o % o fe nennt. Allein au$ bteSmal fetten

tyn bie $olen in bem berühmten (Srlenfealbd&en auf. ßfear fiel ber

tapfere S^vdxüfi, aber ©frtynecft erfefcte tyn unb (Sljlofctcft feuerte

bie $olen jur mutigen Qluöbauer an. *Wur fcubtenSfl an ber Sfcifce

ber £olnlf$en Wetteret folgte feie tfrufcofefecft feinem eigenen SBiöen,

tote benn bte <gtferfua)t unb ber (Stgenflnn ber ®enerate In biefem

JWege eine grofie OMe frtelte. Sr ge$or$te nttt)t, al$ <5$lo*>lcfl

tym befahl, bie ruftff^e fettere (Reiterei anzugreifen, bte fia) in

einer Ungeheuern Waffe tyranfealjte, fe%enb au<$ <5<$aa>fe$fol

eben angelangt fear, ärufofetecft aber nt$t. <Hun erlagen bie

*ßoIen ber Uebermaa)t; (Stylopicft feurbe burdfj eine äanonenfuget,

bie i$m ba« $ferb unter bem Selbe tobtete, an beiben deinen »er*

rounbet. IDaS ^Batba^en feurbe fcon ben Qftuffen genommen, beren

tfüraffiere unter SKe^enborf unb Jlabfafofe bU an bie $$ore toon

$raga famen. 9lun aber jünbeten bie $oten $raga an allen (Scfen

an, um ben öhiffen baö Einbringen ju erfa^feeren unb bie Jtfirafjiere,

\>vt% eine auf ben ötaty $ronb$tn$ft« (be6 gefötcfteften unter ben

polntföen Sngenteuren) gefct)icft angebrachte Batterie congresifa^er

fltofeten $erfa)mettert unb *on ©frjjnecfi« ta^ferm guffrolf in ber
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gtonfe angegriffen, tollen jurü<f. (Snbll<$ fam aud§ no<§ Jtrufo*

toiecfi an unb bie $olen $ogen fi<$ tyrerfcUd in ba3 Btetmenbe

flßraaa *uriicf 5Dte dluffen felBft Betedmeten IBren 93erluft *u

8000 3Rann.

3n betfelBen 9ia$t, in bet Sßraga in glommen ftanb unb bie

3tamnrabeten gefammelt unb na<$ SBarföau ge£ta$t tourben, fin*

bette ba* vorder trocfene Setter. (Sin $$autt>lnb fhid^ üBet

btc (SBene unb Balb $erBra<$ baö (£1$ ber 2Belc§fel unb nmrbe bie

ganje ©egenb fcon ©<$nee* unb ötegenföauern in Jtot$, baS Be*

türmte fünfte dlement $olen8, aufgelöft 3>a nun £)teBltf$ einen

neuen 9lngriff auf 9Barfa>u nlä)t me$r ma<$en toollte, BlteB iljm

ntä)t8 anbereS üBrig, als n>a$renb ber naffen Seit fielen ju Blei*

Ben, too er n>ar, unb aBermalö SBerfiarfungen, namentlich bie 40,000.

gKann flarfe ruffif^e ®arbe aBjun>arten, bie t$m ©rofjfürfi SWi^ael

&ufü$ren foflte. <Sr litt aBer SKangel an SeBenSmttteln unb in

feinem Sager Braken Äranfyelten aus, h>e8$alB er feine Sntypen

fo toelt tl)unll$ auf bie Dörfer jerjheuen mußte. 2lBer au# bie
|

$olen BlieBen in btefer Seit untätig, nl$t Bio«, teeil bie f$leä>

ten ffiege Ujnen feine rafä)en Operationen gematteten, fonbem au$,

taell fle auf* neue unterhandeln sollten. (Sie hofften, na^bem ber

«ftalfer erfannt, tote fä)tt>er cö feip, fle §u Beflegen, toerbe er jur 9ia<$«

gieBlgfeit geneigter fetyn unb bie SÖeftntäc^te ttmrben für fle intet*

Denken, Strftnecft, ber toerblentermajjen an föabjitotl« Stelle

£)6ergenerat nmrbe, fä^rieB bed^alB an $ieBitf$ unb lief au$

münbli* mit ihm bur<h ben ©rafen ©tycielSft SBefared&ungen

gen. SDleBltfä) ging feljr gern barauf ein, benn fo lange bie $olen

mit tym unterhandelten, n>ar er fcor ihren Angriffen fi<$er unb er

»erflanb e$ fle hinhalten, inbem er ihnen fagte, n>enn fle mar

erfi ben $^ronerlebigung0Befo;luß jurücfgenommen Ratten, toürbe

ber Jtalfer fi<h bteOet<ht Billig finben lajfen.

<Der unermübli^e <Dn>ernicfl fonnte nid)t untätig BleiBen unb

üBerfiel einen $tyeil bed öon Äreu| Befehligten rufflf$en GLorpS

unter bem J&erjog 5lbam bon ®ürttem6erg am 26. geBruar In
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$ulan>$, einem fronen (Sd^loffe ber alten fturfHn <S$artor^fa,

ber ©rpfjmutter Slbamö (fein ©ater 2puW, ßtyetm be8 ÄontgS *pn

2Büritemberg, ^atte i$re £p<$ter ge^efrat^et). ©eneral Jtreufc nafyn

$utat»$ toteber, aber Stoemlcfl fc&lug tyn am 1. K5rj abermals

tyinauft, nwBel l$m bie @fntoo$ner unb bie £>tenerfa)aft be8 <§a)lof*

fe* felBfl SprföuB letjleten. Snbem er bie «uffen »erfplgte, tourbe

aber $utott>9 hinter feinem ffiütfen bpn Sfoant np$ einmal eln^e*

nommen unb gtylutibert, bie *8iBllPtBef feiner ®rofjmutier ald ©renn-

materlal Benufct, bie SRpBeln, ber »rostige ©arten jerftört, bie tot*

toofyter graufam gejü<$tlgt. SDiefeö ©erfahren be$ dnfelß, ber ba*

mit nur »or ben Qlugen bed Äaiferd feinen $plenl)a§ jur @d?au

tragen toottte, erregte allgemeine SBttfcBtaigung.

(Srft (Snbe ÜNarj traf £>tebltf<$ ernfte Qlnfialten, pBe*$aiB

SBarföau bei Sl^rc^n einen SBeU&felüBergang $u fcerfucfcen, toa^renb

er ©elSmar unb ötofen fßraga gegenüber fielen llejj, um feine 9Öe*

n>egung ju maSfiren. QlBer bte $olen merften ed unb ©frgtynecft

felbf* m am 31. 2Rar$ *>lp|ll# i?on ffiarfa)au au*, uberfiel ®eiß*

mar bei SBatoer, fölug t$n gSn&ll$ unb eben fo ba$ größere ßpr£8

bon SRofen, auf ba* fi$ ®el$mar jurutfgebogen, bei $>emBe*$Öll*

!le. 5>le 8hijfen verloren 5—6000 «Wann na$ tyrem eigenen,

11000 naa) £olnlfa)em £8eri$t, baju 9 Jtanonen unb eine grofje

SKenge $rp*lant* unb 5)*unttlpn$toagen, bie Im Siott) jlecfen Blle*

Ben. Oluf blefe 9ia$rtd?t l?in unterlieg SHeBUfö ben UeBergang**

üerfuä^ unb fe^rte fi($ gegen ©frjtynecft um, ber felnerfeltS ttyn

auffu^te. 9Äan manitorlrte aber nur, pfyie eine #auj>tf<$la$t §u

tragen. SBel btefem 3lnta$ geriet^ $ronb^n0ft, inbem er ba$ Sftp*

fen'f<$e <£pr}>8 topflenbfc i>ernla)ten nwllte, am 10. 2tyrll Bei 3g ante

jtolföen überlegene ruffiföe ©treltfr&fte, rettete fla? aber bur$ einen

genialen 3**g unb erfp$t no$ einen ©leg am $)amme *pn 3agpb»a,

topBel bte Äuffen 3500 SBann werterem Unterbef $atte aua)

Umlntft auf bem ttnfen glügel einen ©leg Bei SBengrPtn erfp<$ten,

ber ben öhijfen an 1000 ÜÄann fpftete (14. Wpxit).

SDer SuBel ti>ax grpji In ffiarfa)au , aBer bie dinft^töijpflen
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erfannten, bafj mit all biefen ®fegen nt*tö gewonnen fety, ba bie

rufflföe <§attptarmee Immer nod& fcor 3Barf<$au fle^e, ftd? ni6t

toegbrudfen taffe tmb trofc tyrer ©erlujte flet« toteber ergän&t h>erbe,

toogegen bie $olen ffdfj im Siegen felBfi erfd&ö^fiten. $Pronb$s?n8ft

war ttmt^enb übet Sfr^necft, toetl biefet tyn bei 3gattie ntd&t un*

terftufct $atte. ärufototecfl tourbe &on S^eib gegen 6frj?necfi ser«

jetyrt unb fcerbad^tfgte ttjn Bei ber 3ugenb unb in ben Stub« als

einen Hrtflofraten. «Der 9Rei#«tag feilte fl<$ ungefd&ttftertoelfe ge*

tabe bamal« in eine ariftofrattfd&e unb bemofratif<§e Partei, inbem

bie lefctere eine Smanctyatfon be« SBauernftanbe« verlangt $atte.

(Sine fotd^e toar aHerbing« geeignet, bie Styntyatyten *>*r leibeigenen

SBauern in ben attyolnif^en *Profctn$en $u gewinnen unb ben Sfaf*

ftanb in fitttyauen unb Sol^nien ju beteben, aber bie TOafhregel

tmtrbe t>fel §u fyät in Anregung gebraut, hjS^renb ber geinb fdfcon

*or ben Sporen toar. UeBerbief haaren bie reiben ®runbbefi$cr

bagegen , unb ttufiten bie Sntfd&etbung über bie grofje gtage flüg*

U<§ ju *erf<$teBen.

«Da« Vertrauen in ©frjtynecft h>ar trofc feiner Siege erföüt*

tert, toefl er ben Sieg nf<$t Benufct $atte unb toteber in Untätig*

feit fcerfanf. <5r hoffte auf 3nter*entton, tn«befonbere auf bie &on

granfret<$ , fcteHeid&t au<$ auf UmfHmmung be« tfaffer 9Mc9lau«

felBft na<$ fo sielen fJHeberlagen feine« gelb$errn. (Spater bat

. Safiityette in ber fran$6fif<$en fDejnittrtenfammer ein <SdfjretBen *or*

gelegt, toorau« erhellte, «ubtotg ?4}l?ltlW> $aBe ben fcolnfföen gelb*

tyerrn erfud&en laffen, nur no<# jtoet 5Konate $u toarten unb feinen

großen Sd&lag auszuführen, h>etl Bt« ba$tn bie 3nter*entton erfolgt

feipn toerbe.

SRtttlertoeite Bra$ bie lang öerfaumte Snfurrection inSit^auen

im 9Rüifen *on «DteBttfö au«, betm jcfet erft, nad&bem bie 8tuffen

fo oft gef$tagen Horben toaren, Befamen bie Verfrorenen 9Rut$.

9lBer oBgletdfr in fafl allen Reiten be« Sanbe« dbetteute unb dauern

aufflanben, toaren f?c bo$ fc^te^t Bewaffnet unb foimien bie *on

3—4000 muffen befehle £au*>tftabt ffltlna ntd&t einnehmen. 2luc$
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fehlte e« an einem mftttarlföen 4?aiq>t, toa$ frentgfienö bie totelBe*

ftrod&ene 3tma$one, ©tafln Smttte $later, ntd&t erfefcte.*) $$at*

fad^e tfi, ba£ ber in ffitfoa fommanbtrenbe ruffif^e ©eneral <£$ra*

Jwtotcft nur 500 äofatfen auäjuf^icfen Brauste, um bfe 3nfurgen*

ten Bei ßöimtana in bie Slud&t gu fragen (14. Styrit). @ln 33er*

fu<$ 3afo$ft8, mit einer SWenge 3nfurgenten ffillna ju umringen,

föelterte ebenfalls, tnbem f?<$ bie lefctern am 4. 3ttat Bei SPrjlfio*

tolatty fd&lagen Hefen. (Einige $unbert (Stubenten öon SBUna »er*

einigten fl<$ fyater mit bem 33aueroanfu$rer aftatuffctofc$ , einem

Ungeheuer, In bem ber natürU^e 33olf$lnjHnft in ber rü<fft<§t$lo*

fejien ©uf$ gegen bie 3uben (bie moraltf<§en genfer beö ftaölf^en

93olfe3) au$Bra<$, fö bafi er alle, bte er fleng, Riefen ober f<§ln*

ben ließ. SIBer au$ blefe (Stubenten tourben am 30. 3Kat Im

äßatbe *on SBaS&tortan öetfyrengt. 9Rur In bem Ungeheuern gro*

jien Urtoalb fcon SBlolaöteja, ber fitimatf) ber 2tuero<$fen, gleiten

fl$ ito$ 3nfurgenten.

9Bte toenlg 3tfa<$bru<f nun aBer aud& blefe 3nfurrectlon $atte

unb tote untätig bte ^poXnifd^e $aii|>tarmee BtleB, fo fam bo<$ $)le*

Bltf<$ in eine Immer frlttfd&ere Sage, benn bie empörten Säuern

nahmen l$m h>enfgfien$ feine 3ufu$ren h>eg unb in bte $routan*

ttrung fetner 9(rmee rffi bte griijjte Unorbnung ein, toa^renb bie

najfe 3a$re$jett, bte (gntBe^rungen unb Strafen tobtttd&e SRer&en*

fteBer in feinem Sager erzeugten, tooju enblt<§ no<$ bte (Spolera

fam, bie feine ^Regimenter maffen^aft Hütete.

Um nun au<# in SBofljtynlen unb SPobolfen, h>o atfeö f<$on fcor*

Bereitet toar, ben grofien 2luffianb $u erm6gtt$en unb au$ &on bie*

fer <Selie ^er bem rufflfd&en JJelbmarfd&afl In ben flRütfen $u fem*

*) ®te opferte afleS auf unb flarB in golge «net^rter (Strafen

r,atn geBro^enen £er$en". S5te an SRufilanb öetfaufte beutfd&e treffe Be*

ging bie nngIauBlt<f>e 9Kebertt5d&tigfeit, *on \f)t gn fötei&en, fie fel> in

golge einer une$eli$en ©njtofingetung geftot&eti. 9fad& nod& t). @d&mttt

na|m btefe falfd&e 3fcad&ri<$t in fein großes SBcrf auf, totberrief fte aBet

e$rli<$ in einem foätern *Banbe.

2»ena«t, 40 3a$re. 22
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nten, fottte SDwernlcfl toon Bantodf au$ unb bur$ ©tetawÄfi

untetfföfct, einen fitynen Quq tragen. SlUeln auf tyten SBegen

ftonb nt<$t nur ba$ triebet fcetfWtfte <£ot)p& toon Äteufc, fonbern

au$ ba§ fiarfe (&>rj>$ be$ ©eneral SHibtget, unb no<$ tiefet fo

$obolten ba8 Sot)p3 »on (Rot^. ©ierawöft wutbe föon am 18.

2fyttl bei SBwnow &on Jtteufc gefölagen unb tettete nut feine Jta*

nonen unb (Rettetet, ba8 Sfujfoolf fiel na<§ bet tapfetfien ©egen*

Wefyr; 3Rala<$ow3ft, f$on umtlngt, ergriff eine (Senfe, ftttjte fi<$

an bet @}>lfce fetnet Steuen in ben gelnb unb fanb ben £elbentob.

$>wetnlcfl tarn na<$ SBolfyjnten, abet nut wenige Jnfutgentett ge*

feilten fl<$ ju l$m, wetl atle fett <5teraw$fl$ 9Heberlage unb 9tü*

btgerö 9Wl)e bon ffur^t gelahmt traten. 3U föwa<$ , e*

tntt bem weit überlegenen Otüblger aufzunehmen unb föon nt^t

metjr im ©tanbe, unge^tnbert surutfjufefyren, $telt fl<$ SDwerntcft

an bet galtjlföen ©ren&e, entfam einem unglutflt^en ©efe<$t Bei

SBoromet no# mit 5Wot^, fonnte abet julefct ben ttjm na#ettenben

unb i^n toon allen (Seiten umgatnenben Otöbtger nt<$t meljr entrtn*

nen unb entf<tylo£ f!<$ am 2. 9Wat bet Gtylenanowfa übet bte ofierrel*

$tföe ©tenje ju ge^en, wo fein <Sor*>8 auf SBefe^l beö f. f. @ou*

fcerneurS fcon Hemberg, SBaron <Stutterl)elm, entwaffnet würbe. 3Me

Wenigen jerfbeuten 3nfurrectlonen, bte gletd&wo^l an fcerfc^tebenen

Orten in pöbelten au$gebro<$en waren, würben bur<$ ©eneral S*ot^

f$nell erfiteft. SDer Bebeutenbjte Snfurgentend^ef war $ter 3Ben$el

m$ehm8ft.

3)tet Sage na$ bet SBaffenfiretfung be8 SDwernlcfrföen 6or*>3

lief? fl<$ 9iei$8tag in 3Barf<$au no$ but^ ben Sonntet ®o*

bebsft ^tntet^en, bte Einverleibung bet altyolntföen $minjen

mtt bem fl6nlgrel# «Polen ju bectettten, am 5. SKat.

S)le «öaitytarmeen blieben unt^Stffl, etn ^aat Sftecognoöctrun*

gen abgeregnet. (Srft am 12. ÜRat Itefj fi<$ Sfr^necft bewegen,

in bet 9to$t mtt feinem ganjen «§eere au$$umatf$lten, um bte

immet no<$ &on SDtebltfö entfetnt fietjenben tufflföen ©atben unter

bem ©roßfütften TOi^ael ju übetfaUen. S)er $lan war *on $ronb*
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j^nöfi trefft angelegt, nmrbe aber &on Sfrjtynecft nt$t eben fo

gut ausgeführt 2)te ©arben jogen fla) &or ber Uebermaä)t jurütf

unb Sfr^necft lief? tljnen baju 3***/ aßet SBefä)toörungen $ronb*

$9n$H3 unb (Roman Stftytt ungeaä)tet immer im bringenben 9lu*

genbtiäe foteber jaubernb. (Snbltä) feilte er feine Strmee unb ließ

einen Reineren Xfyil berfelben unter ©eneral ©felgub ben ©arben

folgen, toa$renb er mit bem größeren Xtyll umfe^rte unb eben eine

<5te0mtg Bei JDjirolenfa eingenommen $atte, als JDlebttfä) mit

feiner ganzen SRaä)t auä) ba^in fam, in ber 9lbj1ä)t, ben bebro^ien

©arben ju Reifen. 0hm $atte ber ^olnifa)e gelb$err alles tfym

muffen, eine <Sä}la<$t mit unglet<$en är5ften ju aermelben, allein

er Uefi fiä) angreifen, am 26. SKai. ©letä) im, erften 3btyratt be*

mSd&ttgten fla) bie (Hüffen ber SBrücfe über bie SWareto unb fä)nitten

baS berühmte vierte (Regiment ber $olen ab, baS fiä) jtoar gelben*

müt^tg über bie brennenbe ©rutfe lieber bura)fä)lug, aber größten*

t$eilS fei. 93on biefem SlugenblW an fefcte <Sfr$necft bie befien

Gräfte feines £eereS bran, um bie 93rücfe $u galten unb bie (Rujfen

am Uebergange $u $tnbem, n>a8 ganj überftüffig toar, toell er

otjnebieS j$dt d^ug gehabt tjattt, um fla) nad) 9Barfä)au jurüef*

$u$te$en. /,5llle öor, alle toor!" fä)rie (Sfrjtynecft unb opferte ba3

ebelfte *>olntfä)e SBlut in einem unnüfcen Jtantyfe. 2lm (Snbe

mufte er fi<$ boä) jutücfjte^en. 5Dtebttfa? »erfolgte tl)n ntä)t, gu*

frteben, feine SSerbtnbung mit ber ©arbe $erfteHen unb Snfv^xm

für bie fe$r notylelbenbe 5lrmee ^erbettretben $u fönnen.

3n$tolfä)en aber fam ©raf Orloro im rufflfä)en 4?auj>tquar*

tier ju $ultuSf an, ber ©ünjiling beö tfatfer SRtcolauS, ben biefer

immer ju ben totä)ttgfien unb ge^eimflen Auftragen fcertoenbete,

unb wenige Sage naa)$er, am 10. Sunt, fiarb SHebttfä) #öfcliä)

an ber (Spolera. atter2Boä>n foater flart auä) ©rojjfürft ßonftantin

an berfelben £ranf$ett ju 2JUnSf, am 18. 3uli, unb balb barauf

<roä) feine ©ema^lin, bie gürfttn öon fcototcj. SWan erinnerte flä?

ntfn, bafi ÖrlotoS Sftalje in einem eben fo fcer$5ngntffooHen 3«*

fammentjang gefianben $abe mit bcm $obe be3 äatfer 9ltejcanber

22*
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unb feiner tym raf<$ na$ge(lorBenen ©ematyin unb toaste ben

fötoarjeften ©erbaut auf tyn. Slber mit 8Re<$t $at man entgegnet,

trogu fol<$e üWorbe, ba $)febttfcr) nuretnfad) ^atte aBgefefet teerben

biirfen unb Gonftanttn ganj ungefa$rlt<$ toar? ®ett?tf tft nur, baß

Äaffer 9Mcotau$ mit ber Bisherigen Kriegführung unjufrteben *)

roar, baß S)ieBitfd) fcr)on fo gut h>te abgefe|t, fein 9tfa$folger ©raf

$aSfietottf<$ föon am 26. SHai, toom tfatfer beS^alB Berufen, tn

St. Petersburg eingetroffen roar unb baß ein rufftföer Staate

ratty in ^Berlin aufs elfrtgfte unter^anbette , um &ufuf)tm unb

SDJaterlal aller 5lrt fcon Greußen ju erhalten. <Sel?r toahrföefniid)

rourben bamalS au<$ mit ßejterreid) (efc^afte Unterljanblungen ge*

pflogen. SSon }>olntf<$er ©eite nutrbe Oeflerreiä) eben fo brlngenb

angegangen, fi$ für $olen ju erflaren. $te Ungarn matten eine

£)emonfrratton unb forberten im 3unl i^ren Jtaifer in einer großen

*on 22 (Somttaten unterzeichneten Slbrejfe auf, ben $olen ju helfen.

3n biefer Slbreffe rourbe r}erfcorgel)oBen , baß ohne bie (Polen SBieu

unb ganj ßefterreld) turfifd) geworben toaren , baß bie Hüffen aber

iefct ßejterret<h unb ganj Suro^a no<h gefahrlt<her fetyen, als el ba*

malS bie Surfen getoefen. 5luf bie ,/öon Horben ^er allen übrigen

üfla^fcarn brohenbe ©efahr" ttmrbe ber ftarffle $ccent gelegt. 5£)Ce

Slbreffe Blieb unbeantwortet, aBer eS ging baS ©erüd^t, als fetyen

benno<h geheime Unterhanblungen mit Polen gepflogen n?orben. 9Han

glaubte, ÜKetterntd) ^abe ben Polen jugefagt unb^ ihnen fogat bie

SIBtretung &on ©alijien in 9luSfl<r}t gefleHt, ivenn fie jum Äonfg

beS tuieberhergeftellten alten ÄÖnfgrefd)S Polen einen (5r$er$og

tollen tooHten unb toenn (Snglanb unb granfrefd) ben erflen Antrag

barauf fteßten. 3n ®t. Petersburg ging bie ©age, äaifer

•) ». ©djmiit in fetner für 9tujjlanb allgu fcarteüföen ®efdjid)tc M
JWegeS getyt auf ber anbern ©ette ju toett, wenn er Xf)tH n. @. 349

meint, Äatfer SftcolauS Ija&e ben ©rafen Orloto „auS befonberem Bart*

gefülji" an <Diebitfd& getieft, um tym feine ©eforgniffe auf beiteate Slrt

burdj ben petfönlf^en ftreunb auSbrütfcn gu laffen. ©o belicat tj* man in

SRufjlanb nicht , toenn bte Ätone owf bem ©ptele fle^t.
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colauS fytBe bamalS ba$ feit 5tleranber8 Sobe aBgeBro$ene S3et1?altnl{?

$um Surften äfletternl^ (wgl. oben 6. 28) triebet na<$gefu<$t,

fcor btefem (Staatsmann gebemütylgt unb l$m fammtlt<$e 9lü<ffianbe

ber feit 1825 nl<$t mefyr bejahten (Summen jugefiellt, toobur<$ eS

tym gelungen fe^, fl<$ nl^t'nur bamalS ßefierrel<§8 Neutralität

$u erfaufen, fonbern au$ In feiner orlentaltföen ^olltlf toon blefet

Seite $er ni$t me$r Beljlnbert $u werben.

Unterbej? $atte f!$ ©lelgub gegen 2ltt$auen getoenbet; t$m

fcoran jog QO^ayoMft, hinter tym folgte 5DemBln8fl. (Sie toaren flarf

genug getoefen, fi<$ SBllna'S ju Bemelftern, aber ©lelgub ließ fldj

Bei <5$ah>le am 26. 3unl fcon nur wenigen Muffen unter ^Dellings*

Raufen fölagen. G^lapotoSfl bereinigte fl<$ Im £8ialan>le§er 3Balbe

mit bem €Refl ber 3nfurgenten, gab aBer alle Hoffnung auf, als

er t$re geringe ßa^l unb Unfaljlgfelt erfannte. 93on blefem klugen*

Bltcf an foll er ben (Sntfölufj gefaßt tyaben, fl<$ auf J)reufjif$e3

©eBlet ju retten, tt>te $h>ernlcfl, unb ©lelgub In blefen $lan hinein*

gejogen $aben. 3n einem JfcrlegSraty ju Äurfjanty am 9. 3ull tuurbe

Bef^lojfen, bie fletne £olnlf<$e Qlrmee toleber ju t^ellen, toell fie

betfammen, jumal ba tl)nen bte Oluffen einen Srantyort toon 1000

2Bagen genomnten Ratten, nt<$t (Subflften&mlttel genug aufBrlngen

fonnten. ßtyla^otoöft'S QtBfi^t aBer foll nur getoefen fetyn, JDem*

BlnSft loS ju werben. 9Ra<§ ber Trennung führte ©telgub Immer

no<$ 14,000 Sföann, ließ aber geflljfentlt^ öon bem flehten

mfflf^en <£or!j>$ JDeHlng^aufenS an bte ^reufjlföe ©renje treiben.

3e|t erfi Begriffen ble fcolnlföen (Solbaten ben Sßerrat$ unb einer tyrer

Offiziere, (Sfalöfl, föof? ben nl^tstüürblgen ©lelgub öor ber JJronte

mit einer $ffiole nleber. G$la}>oto8fl enthriföte. ©eneral 3tolanb

toerfu<#te ft<# no<$ mit einem $l)efl ber $olen bur<$$uf$lagen , erlitt

aber bur<$ baS neu ^tnjugefommene ruffiföe Gorj)3 öon tfreufc eine

(S^la^* unb fa^ j1<§ gelungen, ble fcreufKföe ©renje ju über*

f^relten, Bei $)egut am 15. 3ull. <Sfe hmrben tjfer, tote In Oefier*

nid) , entwaffnet. 23on JDemBlnSft $3rte man lange nt<$t$ metjr,

er toax ^erfönwnben.
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9faf bet anbem «Seite unternahm 3anfoto8ft einen 3«8

gegen flflübfget, ber ihm getieft au8trt<h / unb mufjte umfehten,

all ®raf Soll, ber tntetfmifltfch bte (Stelle ron £)ieBttf<h rerfah,

eine brohenbe SBetregung mahlte. Sfrjtynecft hatte ben ßofcf ganj

rerloren. $fe SBetfung, bie et bur<h SeBafHant, ben 9JMnifter ber

auswärtigen Angelegenheiten fn $art$ erhalten hatte, er fotle no<$

jlrel 9tfonate harten ,
^otte Ihn gelahmt. (S^e $a8fUtoitfä im ruf*

fif^en Hauptquartier anfam unb felBft no$ na^er, al8 er enblid)

anlangte, fonnte ron ben $olen riel ausgeführt trerben, tra8 atted

rerfaumt tourbe, toefl Sfrjijnecft ni<$t trollte. $ a 8 f i e tr i t f$ rer*

folgte ben $lan, treit unterhalb 5Barfd)au üBer bie UBefchfel jtt

ge^en unb biefe J&auptftabt im Otücfen ju fajfen. 9ttlt ber preuflfd)en

{Regierung trar f<$on SSeraBrebung getroffen. $a8fietrttf<h erhielt

öon berfelBen %ufu1)xm aller 9lrt, namentlt<h au<h ben erforber*

li<$en 93ru<fenaWarat5 bie gefhntg tyoxn trar ihm be^fattö fo gut

toie jur $>t$}pofitlon geflellt. Aber um an biefe UeBergangöfietfe

Bei Sßlocj ju gelangen, Brauste fPadftetottfd) ron $ultu8f au8 einen

weiten Slanfenmarfd) neBen $Barf<hau toorBei unb fonnte f)ia ron

ben Sßolen gefahrlid) Beunruhigt Serben. QWein trte fehr man in

@fr$9necfl brang, er lief ba8 ruffffd^e J&aufctheer ungehinbert ben

3flarf<h ron *ßultu8f au8 antreten, 4. 3ult. ©Ben fo trentg würben

bie Ohiffen am UeBergang üBer bie 2Betd)fel rerhfnbert. (£8

toar faft unnötig, baf $a8ftetrltf<h einen @<heinüBergang Bet

$locj anorbnete, um ben fahren Bei ßftef ju ma8flren. 9He*

manb leitete ihm SBtberftanb. 5Der UeBergang trar am 21. Sult

rollenbet. Unterbef? $fett ber rufilfd^e ©eneral ®olotrln, ber SBarföau

Bebrohte, einen Stngrijf ber $olen unter (£hr$anon?8ft au8, am 2. 3ult

Stnmer nod) traten bie $olen ftarf genug, bet tuffifd&en £au£t*

atmee auf bem llnfen ffietd&felufer eine (Schladt ju liefetn, ober

bie auf bem testen 3Bet<hfelufer jurütfgeBlteBenen Heineren rufflfd?ett

(5or^8 ju retnt^ten. 9tBet e$ ttmrbe gat fein $lan gefaßt unb

trenn einmal ein Gotyö rotgeföoBen toutbe, fo geföah e8 mit

halBem SBlUen unb ohne (Stfolg. fßa8fletrltf^ felBft fiBeteltte ff$
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nt<$t, gegen SBarfd&au »oriurudfen. 9Bte eö fo^etnt, trollte et bie

$olen burd& Sparten nur immer uneiniger werben, nur immer

me$r in Sßerwtrrung fommen laffen, wa^renb er &ugletd& ben 9Ser*

flarfungen entgegenfa^, bie tmmerwa^renb au0 bem innern öhißlanb

$eran$ogen unb i$n mit jebem Sage meljr be$ 6fege8 sergewifferten.

2tm 3. Slugufl fam £lö|lt<$ 5DemB in äft mit einem Raufen

fonnoerBrannter Krieger in SBarfd&au an. tiefer «Selb ^atte fi$

auf weiten Umwegen bur$ bie Muffen $tnbur$gef<$lagen. SBet feiner

Trennung von ©telgub $atte er w>ä) 3600 3Rann mit 6 Kanonen,

bie er in einem großen 93ogen um ffitfaa $erum uBer bie glüffe

3Ru$ja, ffitlia, Siemen, (Sjcjara unb bur<§ ben a9talawtejer 2Balb

glucflt<$ $urücfführte , oBgtetd^ bur<$ bie Stoffen »erfolgt ober er*

»artet, bur<$ ©efed&te, glüffe, ©üntyfe unb ffialber getrennt, &r

$at biefen außerorbentltd&en 3ug, ber tym bie $6#e (Styte er»

toarB, felBfi Bef<$rleBen. ©ein 5Btebererf<$einen in SBarfd&au Be*

leBte alle Hoffnungen. 5Der Sngrimm gegen ©frj^necfi Btadfc au&.

£)ie gemäßigte, conjHtuttoneHe Partei ber SßtemoioWSfi am 0M$8*

tage $telt bteömal mit ber eraltirten Partei ßelewelö jufammen gegen

bie btyfomatiföe gartet unb am 10. Stugufi würbe Sfrjtynecft aB*

gefegt unb ber ÖBerBefetyl 3)etnBindft üBergeBen. 9Wein bamit war

nf$t8 geBeffert, benn $)emBtn3fi mißtraute ber gegenwärtigen Sage

ber SDtnge, fal) mit (Sntfefcen bie Uneinigfeit ber Parteien unb wollte

ba$ Somtnanbo gar ntd&t annehmen. 9Run würbe $ronb$tyn$ft jum

OBerBefety Berufen, aBer au$ er fanb feine Autorität me^r.*

SDie eraltirte, f. g. bemofrattföe Partei, bie fi<$ »on Anfang

an um fieiewel gefd&aart unb einen j>atrtotlf$en ßluB eröffnet $attc,

fa$ ba$ 93erberBen $eranna$en unb fd&rleB. e$ mit (Red&t ben btylo*

mattfd&en Sögerungen unb aßertrofhmgen, mit Unred&t bem SSerrat^e

ju. <§d&on ß^lo^tcft ^atte »on Unter^anblungen me^r gehofft al$

fcom ©d&werte unb war bod& fein Q3err5t$er, eBen fo wenig ©frjty»

neeft. SIBer ber Sßolf^aß fud&te aSerratty unb glauBte tyn Bei

3anfow$ft §u flnben, oBgletdfc nt$t« auf t$n Bewtefen werben

fonnte. ©d&on (Sfr^necft ^atte biefen ungtö<fltd&en ©eneral auf eine
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$lemtt<h toage $>enunctatton fyn beruften laffen unb mtt ihm ben

©eneral J&urtig, einen ehemaligen ©ünjiltng be$ ©rofprfien <&m*

flantln, fo tote no$ mehrere anbete, bte im QSerbad&t fianben, ben

Sfhiffen geheime 9ta$rt<hten au8 ffiarfd&au mitgeteilt, ia ba8 Gotn*

#ott einer (Sontrereöolutton mit £ülfe ber hetmlt$ $u Betoaffnenben

ruffff<$en ©efangenen in fflarf^au angejettelt ju 1)cibtn. Sefct »et*

langte bte SSolfStouth etn Ctyfer, unb 3anfoto8fl mit feinen Un*

glütfögefahrten luurbe baju auSerfehen. 5Dte geheime SrteBfebet baBet

toat ©enetal Jttufototecft, bet einen gtojjen Qlufruht tyxUU

fügten hMte, um fetBjt jum 5Dtctator auötufen ju laffen, beim

et fcetgtng »ot 9tetb unb C^tgeij.

3lm 15. Qluguff fytlt bet ^attlotlfd&e (SluB eine oflfentlt^e

©tfeung. £tet fagte *piujen3fl alles, h>a3 gegen bte Stetigen

JDBetfelbhettn ju fagen n>at, unb 23o8ft fotbette auf, fcot ben

Sftegtetung^alafi ju jie^cn unb bte «ötnttd&tung bet Sßettathet ju

fotbetn. (Sine ungeheute SßolfSmenge umtingte ben $alaff. gfoji

ßjattottySft empfing fie mit ffiütbe, aber al$ bte Sluftoleglet eine

aBfd&lagige $lntn?ott erhielten unb auf bte otbentlid&en ©ettd^te $in*

gemtefen frutben, tief 33o8ft : ,,»on btefet SRegtetung iff nt$t8 me^t

ju hoffen, ffiohlan, fo lafit un$ bte (Spurten fangen \

u Unb äugen-

Blicflt<h hmtbe ba8 ©efangnifj geffürmt unb bte ©enetale 3anfoto3fi,

üBufofoöft, ©alacft unb Küttig, OBerff (Slu^ecft, ber Jtammerhett

$fertf<h unb eine Sftuffht, grau *8a$anoto, toutben in ©tutfe ge*

riffen, jufammen an 30 $erfonen. 2lm folgenben borgen lief?

tftufototecfi jum ©ouserneur »on 2Barf<hau aufrufen unb jagte

bte ^Regierung baöon. Untet bet 3fla3fe, als toouY er fle freunb*

f<haftlt<h tarnen, ließ et ßjartortyöft unb ben anbeten fagen, n?enn

fle nt<ht f^teuntgji flögen, würben fle alle umgeBrad&t toetben. 9to

biefem Sage tourben no<h jtoet f<heufjll<he Stforbe Begangen, benn

ein gefangener unb fd&toer »ernnmbeter ruffifd&er Dfftjfer, Stettin,

tourbe auf ber €>traf}e ermorbet, unb etn ehemaliger ©«hulauffeher,

ber jugletch alö rufflfd^er ®£ton »errufen toar, tfatoeeft, fcon Keinen

JlnaBen aufge^enft.
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5Der gelnb toor ben $^oren unb fold^c ©rauel im Snnern, tote

fottte ffioTföcro geholfen toerben? $ronb$ntfi glaubte in ber Sttoth

änifototecft anerfennen ju müffen, nur um (Einheit in bie SSerthet*

btgung ju bringen. 5Dembln$fl bagegen, Sfrjtynecfl unb bie öer*

triebene btylomattfä)e gartet nahmen Ihren ©tu^unft außerhalb

ffiarföau in ber ^olniföen 9lrmee. 3n biefen Sagen (17. Stugufi)

lief fi<$ Samo^Sfl auf bem ffiege naä) äallfä) Bei einer JRecog*

noSctrung toon ben (Hüffen uberfallen unb öerlor über 1000 SWann.

$)amal3 ging auä) (Hübiger, ben (Rojtycft mit 8000 SKann toer*

gebenS aufzuhalten fu<$te, bei 3anotolec über bie Sela)fel, oberhalb

2Barf<$au, unb JßaSffetoltfa) jog ba$ 9^eft $ufammen, toahrenb in

SBarf^au unb im Sager ber $olen bie totlbefte 93ertt)irnmg unb

(Hathlofigfelt ^errfä)te. <Da bie ^olnifa^e 2lrmee immer noa) 70,000

Sflann jaulte unb $a$ftetottf$ bamals nur noä) ungefähr eben fo

fiarf toar, Ratten bie $olen, toenn f!e einig unb enifälofien ge=

toefen toaren, auä) Je|t no<h ben ruffif<hen gelbmarfd&all, ehe er

fta) mit (Hübtger, ber *>on Süben fam, unb mit Jtteufc, ber Ihm

20,000 SWann au« fcltthauen juführte , vereinigen fonnte , in einer

offenen ©a)la$t übertulnben lönnen. 6o meinte Jfrufotolecfl , aber

ber Ärlegörath toagte e$ nia^t $embin$ft it>oHte bte J&aitytarmee na<h

fcltthauen führen unb bie alt^olnifa)en $roötn$en Infurgtren, toah*

renb 3Barfä>u fiä) bis jur £erbftnaffe galten formte unb bie {Hüffen

bann Im polnifötn Jtoth erfHtfen unbSWangel an Lebensmitteln letben

toürben. 2lber auä) baö $teft man, feit SDtvernicfU unb OtelgubS

2Rlj?gef<hl(f ntä)t mehr für ausführbar. $ronb$tyn8fl rletl) in einer

fü^nen Offenffoe gegen bie einzelnen ruffifä)en @or^pd auf bem regten,

unb $ur flarfen £)efenffoe auf bem llnfen 2Bel<hfelufer juglelä). £>a$

ungefähr tourbe nun tolrfll<h ausgeführt, aber ntä)t re<$t.

«Um 21. Slugufi hmrbe (Ramortno, ein auS granfreia) gefonu

mener Slbeniheurer, mit 20,000 äRann entfenbet, um bie Sor^S fcon

©olotoln unb (Hofen, bie Immer noä) 2Barfa)au beobachteten, ju ser*

nieten; aber er lief (Hofen enttolfa^en unb folgte Ihm ju toelt, fo

baß er nl<$t mehr 3Barf<hau ju £ülfe fommen fonnte, toenn blefeS
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angegriffen tourbe. 2lua? Ijatte fl$ ßjattor^«!! unb bie ^Su^ter

ber btylomatifd&en gartet unter feinen <§<#ufc begeben unb fragten

fld& nid^t me$r na$ SBarföau jurfitf. tiefer SBallaft erfötoerte feine

33emegungen unb mißleitete feine @ntf$lüjfe.

3n 3Barf($au befanben fia) noä? ungefaßt 37,000 SMann,

fteftitf$ bie 6tabt nt#t auf ber ferner jugängU^en ©ette ton

$raga , fonbern öom offenen £anbe $er angriff, ^atte man tym

me$r Serratnbfnberntffe vorlegen foflen; aber bie bo^elte Um*

Ladung ber €>tabt mar für eine große 9frmee fein emfte& J&in*

berniß unb bie allein beffet angelegte <S$an$e \>on SBola tourbe

toenigflenö *>on ben ruffiföen unb tyreußtfd&en SfötlttarS als unge*

nügenb angefetyeij. 9Ja<$bem *ßa$fteroftf<# lange genug gekartet

^atte unb enblt<$ ©eneral Jfteufc am 27. 9luguft mit ben SBerjlar*

fungen ju tym geflogen mar, rurfte er näljer an 2Barf$au $eran

unb lief bie Stabt $ur Uebergabe aufforbern. 2Btrfli# mürbe mm
$ronbs$n$ft $inau$gef$t<ft, um mit bem rufflföen ©eneral $>an*

nenberg $u unter^anbetn, maß aber gu nt<$t8 führte, al$ baß ber

SRuffe bie arge ßonfufion, bie in ber (Stabt $errf$te, inne mürbe.

9lm 5. (September *>lofclt<$ flanb bie ganje ruffifd&e Strmee in

©$laa)torbnung bor ben SWauem, eröffnete ein fur^tbareö geuer

unb ma^te, tro| ber »e^meifelten ®egento>e$r ber $olen, boa)

fldjtUa) goriförttte. Unterbeß faß ber 0teic$3tag in $ermanen|

nnb fonnte ju feinem (Sntföluffe fommen. Sßronb^nSft, no<$ ein*

mal tn$ ruffiföe Saget entfenbet, braute nur mieber bie Sluffor*

berung jur Uebergabe jurutf. ^Mftetottfö wollte fi$ bur<$ bie

münbltd&en unb imibmtiQtn 93ertrofhtngen nt<$t $in$alten laffen

unb »erlangte eine fdjrtftlt^e Urfunbe ber Unterwerfung, elje er

baö geuer einteile unb ben Jtantyf rutyen laffe. SPronb&tynSft ^atte

lebe 9Röglt$fett beS ©tegeS f<$on aufgegeben unb fu<$te ben (Rei$3*

tag $ur (Waa^gfebigfeit ju fttmmen. Jftufotoiecft bebiente fi# feiner,

tnbeut er eben fo ba<$te, aber nic^t ber erfte fe^n tooHte, ber jut

(5<M)itulation riety. 511« aber am folgenben Sage bie öhiffen na#
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einem toittljenben Stampf* bie 6$anjen toon SBola erfhirmt J)atttn,

lief? tfrufotoiecft bur<$ «ßronb^ngft einen ©affenfHHflanb att din*

Ieitung jur förmigen UeBergaBe unterl^anbeln unb fßronb&tynWt

foH Bei biefetn Sfnlafi öoretltg gefagt $aBen, ber fRetd&Stag fty ein*

öerfianben. St ^offte namlt$, ber $Ret<$Stag toerbe unterbefj mürbe

geworben fetyn. SWein baS ©egentyeU ^atte ftatt gefunben. $>te

geneigte «Partei ber «RiemojotoSft, 9Rala<$oto$ft u. vereinte fi<$ in

ber ^o^ften (ftotlj nodj einmal mit ber Partei ßeletoel, um ben

SDtctator Ärufototecfi, bem man SSerraty zutraute, aB$ufe|en. %U
nun ber rufffföe ©eneral «Berg in bie ©tabt fam, um mit bem

9ftei<$8tage bie Kapitulation ju toer^anbeln, 'fwb er 9Rala<$oto8ft

an ber €fyt$e ber (Regierung, unb toollte augenBlt<flf<$ toieber um*

fe^ren. «Uber ber ÜJhity ffe« $Ret<$«tage« trat mit ber legten tfraft*

anftrengung geBro<$en. «Rur ßfhotoSfl mahnte no$ feurig $ur

«ÄuSbauer, bie We^rtyett »ollte e$ nt<§t auf$ Jufjerfie fommen

laffen unb jog eine Gapftulation, bie ben freien 9lB&ug fi<$erte,

bem tsturm unb Untergange &or.

«Hnflatt alfo aus ffiarföau ein jtoetteS ©aragoffa %u ma^en,

räumte man e8 bem Selnbe, ber übrigen« föon bie $toette innere

23erf<#an$ung inne ^atte unb unfehlbar eingebrungen toare. üflan

tSuföte fl<§ polnfföerfeltö immer no$ mit ber «Meinung, toenn flc§

bad ganje ^eer fammt (Reisetag unb {Regierung unter bie Jtano*

nen toon «JRobltn jurutfjoge unb mit (Ramortno toieber bereinigte,

»erbe man- immer no$ flarf genug feJpn, ben Stampf fortfe|en pi

ttttnen. fpa$ftetottf<$ aber Betoifligte am 8. (September gern in ber

Kapitulation «4Barf<§au$ ben freien 9lB$ug be« $eere$ mib

ber 38elj9rben. SDamtt fronte er bie J&auptftabt, fefcte in ben

93ef1fc aller tyrer SSorrfit^e unb tonnte uBerjeugt fetyn, Bie tnä freie

gelb hinausgejagten, gän$lt$ becontenancirten unb unter einanber

felBf* uneinigen , ff$ mit SSortofirfen unb Sättigungen üBer^Ju*

fenben «Jßolen tourben nify lange inefyr BeifammenBleiBen. 3n ber

$}at entfora<$ ba$ «Benehmen ber «Polen toafcpib ber «Belagerung

tyrer «fcauptfiabt bur$ «PaSftetottfö ben großen (Srtoartungen nt$t,
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bie Ihr früherer $elbenmuth ertoeeft ^atte. Seber guter ®enlu«

war von leiten gefallen.

ffiahrenb $a$fletoltf<h In ffiarföau ein&og unb bort alle* auf

ben alten gufj fefcte, verfammelte fi<h ber ausgetriebene potntf^e

3Ret<h3tag no# einmal in einem Älojier $u gotm}!})», am Ii.

iember, unb befahl flftamorlno, föneU herbeizueilen. SDlefer aber

weigerte fi<h unb wollte ft<h auf ble Sejhmg 3amo$f ftüfcen.

(EgattafytH, ber fl<h bei Ihm befanb, verlief) Ihn nun unb Begab

fleh $u bem flelnen 6or*>$ von 8tog9cft na<h ärafau, um fo n#
ald möglt<h an ber ®ren$e ju bleiben unb fi<h na<h fftanfrel^ ret*

ten ju fönnen. Sluf blefe *tta<hrl<hten ^ln banfte 2Rala$otoäfl ab

unb fRjpblnöf l übernahm ben Oberbefehl, aber nur, um mit $at*

ftetoltfö weiter ju unterhanbeln. (Sr verlangte, fl<$ mltORamorlno

unb Äoj^cfl bei SuMht vereinigen ju bürfen, wogegen er Sföoblto

ubergeben wolle. $adftewltf<h fölen e8 anzunehmen, h*elt ihn aber

, gefüffentllch fyn, um erft mit SRamarlno fertig &u werben, hfota

'
ben er OWblger geföldt hatte. Sftamarlno beftanb gegen blefen

einige ®efe$te, $og fi<h Immer naher an ble ofterrel<hlf<he ®renje,

hielt am 17. (September einen JtrlegSrath unb fe|te bur<h, baf

man, unfähig fl<h no<h langer wlrffam verthelbigen gu fonnen,

über ble ®ren$e gehe, ©ein (£or}>8, no$ 11000 3ttann ftarf,

würbe bei SBaruf an ber ®renje entwaffnet, *Wun fonnte fl$ au$

3fto$i)cH In Jftafau nify langer halten unb ging ebenfalte über bie

©renje. 9tm 28. (September jog JÄüblger In Tralau ein unb lief

ben *ßolen jum £ohn f^ne 3Ruf!f 3olen ift noch nl#t verloren0

folelen.

3m Sager ber ^olnlf^en ^aitytarmee feuerten am 23. no<§

einmal 5)embtn«fl unb Umlnäft ben 2Wuth ber ^olntf^en ©olbaten

an unb wollten bei $loc$ über ble SBet^fel fefeen unb ble (Hüffen

In SBarföau überfallen. Slber 8tybln*fl wollte nl<ht. SKan förle

über Herrath unb $anfte fi<h- Schon begannen ble Äanbboien unb

Wa8 vom (Stvll geflüchtet war, ber ®ren$e jujuellen, um fleh J>er*

f&nllch ju retten. Em 5. ßctober erflarte OtybtnSfl ju Zachow,
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ein ferneres JWegfühten gegen bte ruffiföe UeBerma^t träte $hw*
$ett; ed BletBe nit^tö üBrtg, als ff<h über bie nahe *>reu£{f<he ®renje

in retten, tiefer UeBergang erfolgte nun Bei Strasburg , wo fie

isom fcreufjffd&en 3Rttttär entwaffnet würben. 2Ran fah bie fonnen*

»erBrannten Jtrieger Weinen, t>fete warfen fi<h $um tefrtenmal auf Me

^otnif^e (Srbe, um ffe ju füffen. 9tm ruhrenbflen war ber &Bfd&teb

»her testen 3ehn ^Regiment", benn nur fo toiete waren fcon

blefer J&elbenfd&aar nod& uBrlg. 5Die *>reufjtf<he (Regierung gewahrte

1400 $olen, metft Offneren, $5ffe na<h granfrel<h unb au<h *>lele

(Semetne famen bur$. 3ul*fct BlleBen nod& 6—7000 Ottann an

ber ®renje unb Hefe ta^fern üRfinner foflten an &tof?lanb auöge*

liefert werben. Sie würben wtrflt<h mit ®ewalt baju angehalten.

S« gab fur^tBare Scenen. $>te $olen ttejjen UeBer j>reufHf<he

<SaBel unter fi<$ einbauen, als baß fie wleber unter bte ruffifd&e

Änute $urü<fgefehrt wären. 9fai metflen 3luffel)en erregte bte Scene

$u {Jtfd&au, wo unter bte wtberfyenfHgen $olen gefa>jfen würbe.

9lm dnbe aber trat (SrBarmen ein unb bte unglütflld&en $olen wur*

ben thellS ün fcanbe wwenbet, thellS na<$ Sranfret^ entlaffen. —
$te na<$ ßefterretd& geflüchteten $olen bon {Rang unb bte Offnere

tourben f5mmtll<h na<h Srranfret^ Bef8rbert 9Son Seiten ber ©e*

meinen tyxtt man feine Jtfagen. (SS ^iefi frSter, ber Jlalfer &on

fflufjtanb l?aBe auf ofierretd&tfd&e SSerwenbung alle amnejHrt. 3>te

geflüchteten Offiziere würben im weftii$en $>eutf<hlanb bon f. g.

^olencomtteS toetyflegt unb fe^r gefeiert. 3n granfrefa) erhielten

ffe nur farglta^e Untetftö|ung. Subwtg %tytit>) fah fr mgtm
fommen.

3n $olen felBfi flettte $a«Heh>ltf<h, jum Surften *on SBarfchau

unb Statthalter ernannt, bte rufflföe ®ewalt toollftanbtg her, nad£*

bem aud& 3Robltn unb 3<mw«f fi<h unterworfen hatten. 5Dle &or*

nehmen $olen, bie auf SlmnefHe hofften unb burd& ihr JDaBlelBen

fl$ ber ®nabe be£ Jtaiferö würbtg ju machen hofften, Surft Otab*

jiwtt, Jtrufowiecfi, $ronb$tyn$fl unb ötele anbere würben auf ber

Stelle „Ins 3nnre [beS 9lel<hS" getieft, «ine «mneftte erfolgte
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am 1. 3fto*ember, aber fle entwirft fo toiele ausnahmen, bafj 9He*

manb fi<$er toar. SBie fonnte man au$ naä) einet fo fer)recfUä)en

3te*olutton, in ber fidfr ber glür)enbfle <§afj gegen ben Äatfer Suffc

gemalt t)atte, »on eben biefem tfalfer eine roet#lt$e £ulb ertoar*

ten? 5Dte ^mneftte roar für (Suropa geförleben, nt$t für bte $o*

kn. £>er polniföe 9i»{panb fatte »ufjlanb ungeheure Opfer ge*

fofiet unb n>ad no$ me$r toar, bie tönernen fjüfje be8 ehernen

liefen enthüllt. 5Dte Heine polntföe 9lrmee $atte ber Ueberma^t

dtufjlanbd getrofct unb {eine Seit lang fölen ber Stofafl *>on ganj

Qiltyolen nt$t unmöglt^. 0lid^t bloS ber 8hir)m, au$ bie SRa^t

3fhifilanb$ roar erföüttert roorben. Unter biefen Umfianben fonnte

ber bieget nt#t *>er$elr)en, er mufjte bem mlltta'rtfd&en @tege bie

^olittfd^e, roo möglt<$ au<$ bie nationale unb ftr$U$e SSernt^tung

folgen laffen.

<Die polniföe Solution t)at fretlt<$ nur ein SBetfotel gelte*

fert, t/tote man eine Oleöolution nl<r)t ma$en muff"; aber man

barf fle ntä)t allein au3 bem 9cufclt<$fett8princt> Beurteilen. (Sie

toar ein 5Katurf<$rei, ein bllfca'rjnltd^eS ^anbeln be8 nationalen 3n*

fHnfte^ bie OBtrfung einer jener in ber ffiirflt$fett unb Stefe ber

2)tnge fcorr)anbenen Sfaturfrafte, roeWfre bte Unnatur beö oberfUUfr*

Uct)en <5<t)etne8 ntä)t gelten laffen rolfl unb atö nt#t *otr)anben

betrautet, äße II bte europätföe ^Diplomatie bie polntföe Nation

in bie @!laöerei 8ftuf?tanb8 gegeben, foHten äße $olen fofort ge*

treue unb loyale dhtffen unb bie polntfd&e SBefentyett ein für alle*

mal »erfc^trunben ferjn. S)a8 r)tefi ber SRatur ©eroalt ant$un unb

bie gftatur muffte früt)er ober fpSter ben 9tucff$lag £r)un. Stile

<S$ulb fällt t)ier nl$t auf bie unglücflt^en Nationen unb t^re

erotge Statur, fonbern nur auf bie gottlofe @taat«funfi, bie auf fo

unnaiurlt$e 5trt mit ben Nationen experimentirt, unföulbige 9361»

!er in fo gra{jli<t)e Sagen bringt.
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©ettieflttttfl tn Dnttfd)latrt>.

3tta# ber SUener @<$lufjacte genofi ©eutfölanb eine tiefe

9fh$e, ble ober »Ott feinem allgemeinen SBetjagen Begleitet h>ar. 51B*

gefetyn öon ben unerfüllt geBlteBeneu Hoffnungen ber Patrioten auf

eine €>tarfung unb (Stnfgung beö ©efantmt&aterlanbeö, lagen auä)

bie materiellen 3nierejfen no<$ fe$r im 9trgen. 93on ben Ungeheuern

Selben unb Äoflen be« großen Ärteg« no# immer ni$t $tnret#enb

erholt, Ratten bie ^Begeiferungen überaß bie enorme Saft ber £8u*

reaufratie tn ju Stelen dtngetftaaten $u tragen. 3>te SWünbungen

be8 0Njein3, tote ber 5Donau toaren bem freien £Berfe$r abgefyerrtj

$tolf$en allen ßbtjelftaaten toaren ÜÄaut^en aufgerfd&tet S)er beutföe

$anbel toar nt$t nur jur @ee, fonbern fettft im Smtern be$ beut*

f$en *Bunbeö aufierfi BeförSnft 3>te geBilbeten (Stoffen tröfkten

fi$ mit ber Pflege ber »tteratur, aber auf ber OBerfK^e berfelBen

fcrrföte bie gelfllofe SRobe, bie tnSBefonbere lieber *iel franjö*

fif$e8 Untoefen auf ben beutf^en 33ü$ermarft Braute, unb tn ber

Digitized by



352

$tefe Begann ber ©elf} ber SSerneinung fi$ $u äantyfe« ju röpen,

. bte ädern SPofittoen no<$ biet gef5$rlt<$er werben follten, Wie Je im

»ortgen 3a$r$unbert. (Sine faft notywenbfge golge ber jerflorten

ßrgantfatton be$ *Wattonalfotper$. *Hur unjufrtebene SSölfer fangen

an, ©ott ju leugnen.

<Dur<§ bte ffitener ®<$lufacte traten bie SBerfaffungen ber

beutfd&en SWtttelftaaien unter bem (Stnfütffe 0htftattb9 7 tote oben

gezeigt worben, gefld&ert worben; boti) forgte baffelbe flflußlanb bafür,

baß ble Sßerfaffungen nur ber <Soufceranet5t ber Surften, ntd&t etwa

ben liberalen ©Wofittonen $u ©ute fommen follten.
t
Sine fold&e

$atte $auj>tfä<$lf<# in Württemberg SBoben gefunben. SDaljtn fei

alfo au<$ jjfr erfie @$lag ber SReactton. £)er beutfd&e SBeobad&tet

in Stuttgart würbe unterbrutft, fein Herausgeber £tefd£tng auf

b(e geftung geführt. 9U3 ber ruffifd&e ©efanbte ». «Knftett bem

beutfd&en ü8unbe$tage bie SBefd^lüffe beö Songrejfeö toon SSerona

etnfa$ jur ÜRa<$a<$tung unb na<$traglf<$en 3ufHmmung überreizte,

wagte bie württembergtfd&e (Stimme (SBangentyelm) bem SBunbeStag

anjubeuten, man $5tte fie wo$l bejfer öortyr gefragt. Stilein b(e$

$atte feine weitere Solge, außer baß flBangentyetm toom 9ltnt ent*

fernt würbe, ©leidig Sc^itffal traf einen anbem Wurttembergtföen

ÜÄtntjter, ben trafen ffitnjtngerobe, Wegen einer ttjn contyromit*

tirenben 9tote. 2lud& ber batyertfd&e, fur$efflfd&e unb barmfWbtiföe

S9unbe8gefanbte 0>. Kretin, ö. ©amier unb fce^el) mußten au$*

reten, weit fie me^r ober weniger bem Herrn ö. SBangen^eim $u*

Öefttmmt batten.

3)ie Mainzer Sommtffion fefcte t$re ttnterfud&ungen fort, o$ne

irgenb Spuren einer beutfd&en SSerfd&wörung ju flnben. %Ut& wa$

fie fanb, waren ^antafleen unb HeraenSergießungen meifi uner*

ferner Jünglinge, dagegen glütfte e* ber jpoUjet, §u entbecfen,

baß bie ©tubenten im 3<t$re 1820 in einer geheimen Qufammen*

fünft in <Dre$ben bie »ertönte SBurfdJenfd^aft wieber erneuert Ratten.

$>te beSfatl« SBerljafteten würben aber nt$t na$ SWainj gebradfc

fonbern im <S<$loß Äfymtf bei »erlin aufbewahrt unb *er$ori.
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fte (©effetyöft unb (Sottfptteu) toaren tmbebeuienbe <&<$märmer,

Me nur ben feurf$enf<$aftfi$en (Beiß unter ben Stubente* forterben

Uffen, aber ju feiner $$at breiten »ottten. (£S befanben ft$

barunter 3ihtgttnge, bie ft>5ter angeft$ene Remter fcefleibet fyafcen,

h>k ber Geologe J&afe. (Sogar ber ita^er Benimmt gett*rbene

(Soufln, ber bie beutföe $$ttofo^te na<& granftei$ m$$antft,

toinrbe bamal$ in Berlin toerbä <$t (g unb in «§oft genommen.

Ueberaß Gitterte man „bemagogiföe Umtriebe". 2Ban machte au&

einer SKücfe einen (Steinten, fei? e3, um b»r$ ^arte ©eftrafuug

ber Ungefal)rU<$en bem Auftreten ber toixttiä) ®efa$rlt<$en bor^it*

Beugen, fety eS, um einen 9lu$na$m$$ufianb jn mottoken, Äei bem

man Bequemer regieren tonnte. 5>er f. g. 3üttgtfng86uufc, ben ber

&tubtnt @4>ren>i$ 1821 au$ge$e<£t $atte unb ben er bur<§ einen

großen 3ttaraterbunb jum Umfhirj ber beutföen SBerfaffung ergänzen

teoflte, ma<$te ein Iä<$erli<$ed ^tuffe^e«, extftirte aber nur im 2ÄÜ*

toiffen einiger ^^atUaftif^er junger Seut* unb fcom 9tt5ntKibunbe

tourbe niemals, trofc aU*8 @u<$en«, bie mtubefte Sfcur gefunben.

5>er 93imbe8tng »egettrte in Jener 3eit fort, ofyne ettoaö anbereö

$u t$un, bie S3ott$ie$ung ber Jtarttbaber Eefölüffe, bie Uni*

betjlt&en unb bie trefft §u übernm^en unb fctoar nt^t einmal au«

eigener *TOa<$tfcoltfonimenfyett , fonbern totebertyolt infyixitt unb be*

auftragt öon ber enrofcaiföen $ento#te, $una<$fi *on Olujjlanb,

3m kommet 1824 aerfammeUen fi4j toteber bie ©efanbten ber

(§Jrof;mä<$te §u einer ttonferenj auf bem ®<$loji Johannisberg

am Sfttwin bei bejfen SBeftyer, bem gfaflen SNetternt<$, wtb beforad&en

$ter na^fi ber grie$fcfc§en, fyaniföen unb ^ortugiejif^en Angelegen*

tyit am$ We beutf^e. 3« SoJge beffen fcefölofi mm no$ ber 39unbe3=

tag am 16. Sluguß, bie ättainjer Gentralunterfu^ungScomnUfflon,

ttc fkenge ((enfur unb ^olijeüi^e Uebertoa^ung ber Unberfitaten

fogtert fortbauew, toett immer no# ju fctel revolutionärer Stoff

\>or$atiben fty, toie bie* in einem *«eu£if($ett ßitcular no$ naljer

ausgeführt toar. SSemerfenStoerth erföien bie 9lufbringtt#f*tt> beS

rufPffien ©efanbten am f8u*be$tage, *erm i>on 9(n^ett, ber im
STOengcl, 40 3o^re. 23

Digitized by Google



354

!Women flfhtjjlanbö bie 3Bei0^elt ber gefaften S3efd^lüffe no# befon*

ber« fanfttontrte. S)te SKatn&er Gommtffion tagte nun fort bU

1828, o^ne ba« aflergertngfte (Srgebntf? ju liefern, toorauä $er*

»orgegangen toare, baf? fie überhaupt nottytoenbtg getoefen fefy.

2)00 SSerf affungötoef en in ben beutföen SRittelfiaaten

toar mit einziger 9lu8na$me ber Verfettung be$ galten fHe<§t3" in

SÖürttemberg , eine @a$e ber ßctrotylrung unb ein blofieS SDUttel

$um Stoetf, bie toellanb (Rbeinbunbfou&erSnetaten gegen ßeffcrrei^

unb $reuf}en ju fHirfen, batyer au<§ ein ®<§oof?ftnb ber ntffiföen

SPotlttf (bie bagegen in <ßreufjen etfrfgf* gegen ba$ 9luffommen

einer Sßerfaffung arbeitete). 3taturll#em>elfe foflte e8 nun au$

immer unb etotg nur 3)Httel jum Smä bleiben unb eö fottte ben

Volfern nie einfallen bürfen, mittelfl ber Verfaffung unb ftanbtföen

Vertretung nun au<§ tyre 9tot$ jur @pra<$e, tyxt SBunfd^e |ur

©ettung ju bringen. 5iber bie Volfer, bie nt<§t$ fcom 3«f«nimen=

fymge be* beutföen Verfaffung$roefen$ mit ber ruffiföen SPolttif

imijjten no<§ ahnten, ergriffen ba$ ttynen bargebotene $albe unb jtoel*

beutige 9te$t mit einer ItebenSnmrbfgen SRatoetfit unb (§tyrlt$felt,

um ein ffierf, auf bem ein btylomattföer glu# ru^te, elnfa$ bur<§

%e Unf^ulb ju fegnen. UeBeraH trat in ben ^ammeroppofittonen

e$te beutföe Vteberfelt $erfcor, bie tteber bur<$ ben ®pott, mit

bem bie «Diplomatie fle empfing, no$ bur<$ bie parlamentariföett

9lu0fötoelfungen einer unfruchtbaren $>octrtn, in bie fie fyater

entartete, etttaS *on bem reinen ®lanje i^reö erfkn 9luftreten$

verliert. 2Blr trotten bie beföelbenen Banner el)ren, bie juerjt

in beutf^en Kammern ein toa^reö ©ort $u fagen gesagt fabelt

©ie rateten freiließ nur toenfg ober nt$t0 au$, benn trenn fie

an bie grofien Jhragen be$ beutf<§en ©efammtoaterlanbeS gerieten,

gießen fie fi(§ an bie VunbeSbefölüffe, unb trenn ffe in bie tmtm

$olttif be8 dinjelftoat« eingriffen, an bie ®etro$n$elt§tyrannet bfr

Vureaufratte n>lc an eherne 9Äauern. gafl bur^gangig beftonben

bie SWe^r^eiten ber Kammern au$ (Staatlblenern unb 9ln^angen:

ber (Regierungen unb bie Oppofitionen blieben in ber minbem £ant
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<Der «&au£tfe$ler bet beutf$en 93erfaffungen toax namlld), bajj fie

alle meljr ober weniger na# ber Sd)ablone ber frangöflfd^en (Sparte

gemalt traten unb bie SB&^ter gut fcanbeöoertretung nt$t meljr

toie in frühem ßtittn in ©tSnben unb (Korporationen fugten, fon*

bent ber Ste^äffi unter ber SBeblngung elncS (Eenfuö anheimgaben.

5Dieö maä)te ben Regierungen mogll<$, tyre eigenen 93ertoaltung8*

Uamttn aud) in bie gefefcgebenben äorper toatylen $u laffen, fo

toie e* ftater bie ffia$len Don talentvollen unb energtföen £ty*

:pofitlon$m5nnern erlela)terte, bie nur auf augenbtidli$e poiitifä)e

Sagesfragen ober auf allgemeine 5Doctrtnen fa$en, ba$ reelle

3ittereffe ber einzelnen ©tanbe unb SBerufSflaffen aber $tntan*

festen, h>a8 jum Untergange aller guten alten ®etoo$n$ettSred}te

führte, bie bi^er oon ber SBureaufratte no# oerfd)ont toorben

traten. SDte liberalen Oppofittonen wetteiferten mit ben Qtttniflerlen

in ber 3JUf?a<$tung namentltd) ber Jtirä)e unb ber ßorporattonä*

re^te, im 9HoeMren ber (Staatsbürger, in ber S3erfä)meljung beö

SBürger* unb SBauernjlanbeö unb In ber Qluflöfung belber In jtoet

neue Jtfaffen, relaxe (Speculanten unb arme Proletarier. $te e$ren*

^aftefien 3Äanner, bie In ben Kammern muttjlg gegen mand)e $Hfi*

regierung im 93unbe, wie Im (Slnjelfiaat In bie <5ä)ranfen traten,

befanben fid) bod) In bem großen 3rrt$um ber Seit, ber unter bem

ge^äfftgen tarnen ber «§terarä)te unb be$ SreuballSmuS bie etyrtoür*

bigffcn unb bem S&olfe tyeuerjien (§lnrld)tungen nleberretfjen tyalf,

al$ feöen eö SBerfjeuge beö 2)e^otl0muÖ, ba fie bo$ In SBatyrtyelt

<S#ranfen gegen benfelben Waren. 3flan Ijatte fid) beSfallS olel $u

feljt in bie 2lnfd)auung$welfe be$ fran$öjlfd)en £tberall3mu8 oertieft.

911* im 3abr 1825 ber alte Jtontg 3Äar parb, Mamm bie

«Bauern in beffen <§o$n Äönlg £ubwtg I. einen genialen unb

(unfillebenben £erm, ber bie Unloerfitfit £anba$ut fofort nad) 9flün*

<$en »etyflanjte, bie fä)on bort »erelngte altbatyerlfdX 9ttannl)etmer

unb SDüfielborfer SBllbergallerle burd) Slnfauf neuer flunflföSfce,

üi$befonbere ber oon ben SBrubern $8olffer6e gefammelten altbeutfd&en

(Semalbe unb foftbarer 3lnttfen au$ 3tallen anfefytlld) oermefyrte

23*
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unb 3Jtun<$en mit $Pro#tBauten erfüllte, feie nad) unb na* unter

feister Regierung entftonben, einem neuen 9foBau $um föidgfic^en

®*loffe, einem neuen UnfoerfitÄtSgeBaube , einer neuen ötBltatyef,

ber bie @ema(be umfaffenben ^inafot^ef, ber bie 9lntifen aufBe?

twUjrenben ®fy#»t$e!, einer gptyiföen ,fltir*e in ber 9lu, b*r f$*

$auttnif*en Sufenrfgdfir#e , einer j>rotefiantff#en Jtträ)e k. Sliufc

Baute er Bei 0tea,en$Burg eine f. g. $Bal$afta, BejUmmt bie SBüjten

«Oer grpjen Steutföen aufzunehmen. 9Äün*en tourbe fettbem eine

i&eimatlji ber beften unb &a$lret$jien Äunjiler $>eutf*lanbö , eine

WUttowlt beö Äimjif^onen, tote SBerltn bie ber sffiijfenföaft tear.

2lber au* blefe* eWe (StreBen unb SBtrfen fcnnte niä)t frei Siefen

toon ber Unnatur unb J&altungSfofilgfett be0 3^itget^ed. 2£an Bagie

$u 9Rün*en nt*t in (Einem (Beiß, fonbern in ber Spanier aller Bcü&V

grte*tf*, romtf*, tygantfntffi, romanif*, ImnBarbff*, 0Q$if$

mobern. 5E)ie 93crmtf*uug aller ©efäpmä^e toar feit ©öil)e fair

tertum beutf*er SBilbung geworben.

£a3 attgemelnjte Sßerblenfi um 3)*utf*lanb aBer eroarB ft*

StöniQ Üubnng baburä), bafj er Balb na* feinem flftegterungSartfrilt

mit SBürttemBerg einen Sollöereln aBf*lo§, ber Balb envrfttrt

werben follte. 2Benn ber Srranjofe be $rabt mit fliegt un8 3>eutf$e

toegen unfrer Bisherigen ^U]^xanttn wfty&ttet unb unä mf t £$iersH

in einer 3Renagerie *>erg!t*en ^atte, bie ft* nur hinter bem Ritter

anfeilen, fo toar eö fein geringes 2Öerf, mit bem Ättbtirig öou

SBatyern Begann, tnbem auf feinen 33efe$l bie erfien ©*jtegBäiuitt

wm beutf*en «Boben *erf*toanben. $reujjen a^mte ba£ 33eift>fcl

ita*, inbem eö ft* $una*ft nur mit J&effen*£)armflabt $u einem

ftfnU#en 3^erBanbe einigte; fobamt J&anno&er, ^ur^effen unb

6a*fen, bie einen mittelbeutf*en SSerein Bilbeten. 3m 3a$r 1828

fam auf 33etrieB be$ großen 9iaturforf*er Ofen bie erffcc Skr*

frmmlung beutf*er 9Jaturforf*er in ©erlin ju (Staube unb $ier

Bemühte fi* ber geniale grretyerr *on (Sotta, S)eutf*lanb8 erfUr

^u^änbler, eifrig um ein* SBerfömetymg beö ncrb* unb fubbeufe

fön 3*N>«ein3 ju einem ©anjen, bie au* glücfli* erregt unb
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\n Lettin am 27. ÜWat 1829 imter^ctc^net rmb allgemein in $>eutf<r)*

Imrt mit juoel oegrupt wirrce. J£)ie tiefge^untenen Öffnungen

auf nationale @tn^fit lebten wieber auf.

«öt nic^t minbef große* SÖerbfenfl erwafb fty £önig öubwig

toxi* feine aSegefflerung für bie fat$olif$e ßir^e. dt War

unter aßen neuen üRonar<$eu ber erfte, ber o$ne (Sfgennufc (*on

beui man Wenigffcng bte rW&enfreunbltd&e I^dtttif ber *8ourbon6

nl$t frei frred&en fonnte) al* weltliche* (Staat&ofcr^aufct ber Älrdfle

»ieber bie (£l)re unb baö 0tcdr>t jufontmen ließ, beten fle ttie tjaite

beraubt derben foUen. 3e me^r i$n bie no<$ tief in tfirdjentwß

befangenen 3eitgenoffen beöfjatö gef<t)maij>t tyaben, wm fo meljft muß

man feinet! äRutl) unb feinen JSemBUtf rühmen. (St fd^ föarfer

fei bie ©efaljren ber S^nnft, als anbere, unb erfdnnte in ber Stiffy

bie etnjtge 3Ra<$t, bie ber {Resolution geroad^feit ijt, unb blt einjige

Wlfraft, bie ba* an fo bieten fittlidfren liebeln leibenbe ®eföle$t

gtnefen machen fann. Bubwfg rief ben lange itt ber ©d&wei$ unb

ftranfreid^ berbanrtt lebenben ©örred alt £e#rer an bte Untoerfliat

Mitten, wo fi$ balb ein herein geteerter unb geifiret$er Banner

Bübete, bie eine SBiebergeburt bei rir<r)licr;en ©eified in ber Sugeftb

förbeften. Uebrtgen3 war 9M)nU<$** aud& in einigen J>aritatif#en

Staaten gemattet, namentlidfr §u SÄunftet, wo tfaterfatn*, ju SBonn,
N

tro fllee unb ffiinbif^mann , ju Bübingen, wo 3Rbf)Ux in biefem

®etfle wtöten. 3m fat$olif<$en £>eutf<$lanb, außerhalb ßefierrei<$,

tru<§9 beut&ufolge ein Junger £leru$ toott ^eiligem unb reinem

(Sifer $eran.

£Ra^ Unterbrücfung aller *arrlotifc$en SBeftrebungen burdfc bie

Jtotöbaber SBefd&lüff* war baö Auftreten unb SBlrfen Jtöntg fcub*

»igö Wieber ber erfie £offmmg$fha$l, ber eine beffere Sufunffc

berief.

$)ie 3ultrebolution eleftrifirte 3)eutf<$lanb Wie einen <5#lafen*

ben, ber ia$ aufwart. $)te Unjufriebenen fö&pfien au« bem, wa9

im «tta^barlanbe gef#a$, neuen 3Rutt) unb bie (Regierungen er*

tyracfen. SSerrtetlj e$ bie ungeheure SnfertorUfit, $u welker bie
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große beutfd&e Nation $eraBgefunfen war, baß ffe fidfj in tyrer

eigenen ß$nma$t unb StrSg^eit bergeftalt öon außen eleftrtflren

tU$, fo ging bo$ afleS $5<$1i naturll<$ ju. 5Die granjofen Bewahrten

lieber al$ ba$ SSolf ber 3^at. (Sine $$at, wie bfe 3ullretoo*

lutton, mußte tntyonlren bur$ tyr unerwartetes, Bltfca$nl($e0 «§er*

etnBre<$en, bur$ tyre bie gaukelt unb Setg^elt fo toleler anbent

Nationen Befd&amenbe tfu$n$elt unb bur<$ bie großen Hoffnungen,

bie fle erwetfte. ßum erftenmal war ber Slfybrucf gehoben, ber

fett Orünbung ber $ell. 9llltan$ auf ber SBruft fa)wer atbmenber i

*B5lfer laftete.

UeBrfgenö folgten ber fran$6fif#en Stebolutton in $>eutf$lanb

nur 9tet>oTuttön$en ba, wo bie üKlßregterung Heiner dürften ba$

außetjk 9ttaaß üBerförltt unb ber lange »erhaltene 3ngrtmm bc«

SBolfeS enblt^ fi<$ fcuft ma#te.

3n 93raunf<$wetg ereigneten f!<$ batnalä traurige £)inge.

$)er eble $erjog SBtUjelm, ber Bei DuatreBra« gefallen war, ^atte

jwet Junge @6$ne $fnterlaffen, £arl unb SEl^elm. $er erjtere

war re<#tm5ßtger (SrBe beö J&erjogt^umö unter ber £8ormunbfc$aft

feine« welfiföen Detter« , bed flönigS tton (Snglanb. £>a« flehte

Sanb würbe tntertmlfttfö bur# ben 3Rlnijter toon 6<$mtbt*$$lfelbef

verwaltet unb erhielt 1820 feine obligate SSerfaffung, wie ade anbern

beutföen SWlttel* unb Jtletnjtaaten. Sebermann war bamlt jufriebeit.

911$ aBer ber junge &arl in feinem neunzehnten 3a$re, 1823, felbft

bie {Regierung übernahm, war ifyn atleS ni$t red^t, wa« Bisher

geföe^en war. 5Wo<$ ju jung unb unreif jum ernften ©eföfifte be$

OtegferenS, Bilbete er fi<§ ein, er fomme ju ft>5t ba$u, flagte ben

»erbienftoollen <S$mtbt*$$tfelbef al$ £o$&erratyer an, er IjaBe bie

93ormunbföaft verlängern wollen, Bra<$ in einem (Sbtct fcom 10. SKat

1827 in bfe gröbften 3nöecttoen gegen ben Jtimfg fcon (Snglanb aus,

$oB bie SSerfaffung wieber auf, öerfaufte bie $>omanen, na^m ben

©taateföuibenttlgungöfonb weg, ließ Urteile be8 ®erl$t8$ofe3

zerreißen unb führte mit feinen ©efellen tfltabworty, SBoffe, 8fri<fe,

unb Sßitter ein fol^eö SBuBenregfment, baß bie (Stanbe Belm SBunbe^
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tage Hagen mußten. 3njtoif$en Begnügte ber SBunb, nur ba*

SBenetymen beö £er$og$ gegen ben Jtonig öon (Sngtanb ju rügen,

tmb ben J&erjog jum ffilberruf bc3 (Sbictö bom 10. STOat auftu*

forbern, brücfte aber &u ädern, toa« er gegen feine Untertanen

funbigte, bie 9lugen §u. 5>er ^erjog aber totberrlef nt$t, fonbem

reifte mit vollem ^Beutel na<$ $artS, um bort feinen fcüften ju

fro$nen, al« tyn bafelBft bie 3uliret>olution überragte. £)a mar

feinet SBleiBenä ni<$t Wngerj ellenb* ffo$ er bafcon. 5118 er aber

toieber beutf^e £uft atmete, tou^fen tym lieber attut$ unb Srofc.

3n ber 93orau8fe$ung, bie 3)eutf<$en liefen fi<$ atteö gefallen,

rühmte er fl^, er toofle e« mit bem 93olfe aufnehmen, unb toerbe

fi<§ anber« ju föüfcen toiffen, alö Äarl X. 9118 man ll)n um AB*

fteHung ber berberb(id$en ©elbivtrttyfcfyaft erfud^te, bie ba8 Sanb

ruiniren muffe, toetgerte er fld& unb rief $erau8fofbernb, ba8 aSolf

foUe f!$ nur auflehnen, feine Kanonen fetyen fd&on gelaben. Allein

ber 9ß6Bel nafyn biefe 4?erau8forberung be8 unbefonnenen Surften*

finbeS an, n>arf ben 3Bagen beö Jperjogö unb feiner ÜRaitreffe, einer

©<$auft>telerin , mit Steinen, umringte fein ©d&loß unb fließ bit

für^tcrltc^ften JDrotyungen au8. 5Dle $6$em (StSnbe unb ehrbaren

©ürger *ermo$ten ben £er$og ju feiner SWad&gteBtgfett $u Belegen*

allein er $atte au<$ nfd£t ben *Wut$, fließen ju (äffen unb ma<§te

fic$ bur<§ ben ©arten feig au8 bem ©taube. $>a8 toüt^enbe 93olf

aber Bra<$ nun in ba8 <S$loß ein unb Brannte e8 gang unb gar

nieber, am 7. (September 1830. 5Da 9Uemanb mußte, motyin J?arl

ßefU^en toar, erfd&ten fein SBruber Sßltyelm, ben Greußen unb

Jpatmotoer unterftufcten, in 93raunf<$toeig, Beruhigte bie Aufgeregten,

übernahm bie Oteglerung, ftedte bie SSerfaffung lieber l)er unb mürbe

als €tellüertreter feine« SBruber3 au<$ *>om S8unbe8tage anerfannt

(Ein toller SSerfud^ bed Vertriebenen, mit einer bemofratifd&en $ro*

Hamation an ber <5$>tfce öon jufammengerafftem Sßöbel in Dfterobe

eine Contreretoolution ju ©tanbe ju Bringen, fd&etterte am SBiber*

ftanb ber dintoo^ner, am 29. November.

SBenige SWonate fyater nmrbe baffelbe Dfterobe ®c§ain>lafr
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einer grofen Wufregnng gegen bie Regierung treu J&anno&rt.

5T)tc Hannoveraner Ratten fi* fiBer bie au*f$ttef«<fce «feetÄerrf^afl

in fljrem SniTbe $u Befforgen, tpomit Sernatfr Inffgung be$ ©aruera*

ntib ©urgerffrmbeS, ber 3ubufrrte unb be$ ^aitbetö, grofe 4>eim*

ttapfett per ^errpairuitg uno A5(tng|amfett per oujttj rerDtmoett n?ar.

3m 9tnfang be$ S«^e6 1831 intyroötflrte eht getoiffer JtSnfg tn

Ofierobe eine Olationafgarbe , um ben gorberungen beä 33olTe«

Otaä?bru<f ju geBen unb Begannen au$ Me SButger wib Stubenten

in ©Jttfngen ju tumultutren. ®egen ben alö Patrioten in ben

ttnglucfsjähren ber najwleoniföen <&errf$aft n?*r)l&efann&n ©rafen

©fünfter tourbe eine „9fafTage" gebroät unb fcerBreitet, hwrhi ffyax

f)attyt\&tyü$ bie <§<$ulb gegeBen hmrbe, ba$ Sanb jum SBeften be$

«Hbelö *erna<$lafjlgt ju $aBen. $Ber bie megierung lief ntd^t

einflüstern, ffe fötcfte Srujtyen unb tief bie Häupter be$ %vfc

rufyr« fefhtetjmen, in (SStringen bie SDoctoren 9iljren$ unb 9taufi$?n*

$tatt &er JWnig von (Sngtanb ernannte fobann fernen SBrubet

9lbolf 5riebrt<$, Herzog toon (SamBribge, jtnn Stcefonig in £an*

noöer, erlief eine Beru^fgenbe ^roflamaiion unb Berief bie Stanfo

ein, bie in ruhiger ©erat^ung bie 9l6f$affung man<#er alter

BrSu^e &ornal)nten.

3n ben Herzogtümern <S$le$toig*J&o(jtein gaB ft<t) nad)

ber 3ultrefcolution eine erfrag aufgeregte ^trmrnung funb. Sin

tfaitsletratt? fcornfen, Sanbbogt auf ber Snfe" stylt, Braute per|l

bie *8efä)n>erben blefer beutf<$en Sauber gegen bie bantföe (Regie*

rung jur ©*>ra$e imb tonrbe auf bie Seftung gefegt. 5tBer eine

^pre||e cer ^tarnten uno atttter rotn ^coventuer ii>ieoer^out

in unterwürfigen 9ltt$brucfen bie ©efd&toerben. 3m SWai *8M ffi^rte

ber <£anenrontg ftriebrt<$ VI. ^o*tn$ialft5nbe ein, aBet ie fftr

(2>a)(e$tt>(g unb «&otfietn Befonbere, nwgegen bie Sttftetfcfyaft toteber

»ergebend prottftbctt. fcornfen hmrbe erfl 1882 lieber frei^e(af|en.

3ugleia) erfolgten einige ®riet^terungen M SSerfe^r«.

3n (Saufen toar ber öierge^rüfte Jtönig griebrtä) $luau#

1827 gejiorBen unb ^atte fein ft^on ^oä)Beja^rter ©ruber «nton
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bfe SRegiemng angetreten, ^luffaöenbertteffe tyatte ba8 »&au$

ffiettfct, fettbem grrtcbrid^ 9luguft ber Starfe am (gribe be« 17,

3abrbunbert$ fatboltf* aetoorben irar, um Äßnfq »on *Bolen tt»et*

ben ju fihmen, urtb bie itattenffcfcen fünfte pflegte, nlä>t nur Don

beti alten S^ntyattyen beß Intyertfdjen ©tammlanbeS, fbrtbem aua)

»cm bem mobernen ©eHleöIeBen , bem fctyjtg <fl» grofier ©ü^et*

marft $xm SRittefyimft bleute, afcgehwmbt. (Hlrgeubö nwrbe no$

fo alterf$umll$ regiert al« tn Saufen. S)le ungeheuren <5tfam

ber n<ty0le*nffä}en Seit Ratten am (Stange ber (Staattmafölne ift<$»

gelnbert, ble SBetoegung ber treffe unb be« glberalftomiS frttbem

ebenf<m>enig. $)lc #0f* unb fcmbtagSartftorratte fo)leW>te ffren

langen 3<tyf BIS In bie bretfitger 3a$re naä). 3um erflenmal 1829

erinnerte ber SBürgetflanb burä} eine Sforeffe ble etngeftyfofene 3J?o*

ncrrd^le, e$ )fy borgen geivorben, man ftarte auf 5lenberungen.

Sie tiefen aber auf fia) frarten. Olm 25. 3nni 1830, »ier SBo^en

m ber 3ullre*olution, tvoÄte bie @tabt J)re8ben unb bie Untoer*

[itat vetp^tg oas .jucuaum cer aug8üurgt|ct;en i&onfe|iton jetem,

aber ber !Reglerung$commlffar unterfagte e$, um ben fathelifä^en

#of ntdfrt j« Beleiblgen. S)a* führte batnaW föon $u einem £u*

rnult ber ffreng *roteftontifä)en SBesölfenmg unb bie Aufregung

»ar no# nia)t gefüllt, als bie 9?a$ri$t t>on ber SullrebolutUn in

9torU fie neu aufflammen mattete, Slm 2. ©e^tember Bra$ etn fr

grefer Tumult in fcetyjtg au$, baf er mehrere Sage lang bauerte,

unb am 9. in $>re6ben fcfbfl, tpo ba6 SRat^au« unb fßolijeigeBÄube

x>on cen rrutpenoen jnjurgenten tn yi]<X}t gelegt remoen. '«au«; tn

Sauden unb 6^emni| fielen Tumulte *vt. $>a gab ber greif«

flßnlg enbliä^ na# unb na^m feinen h)o^(»ollenben unb beim SBolffc

au<J Beliebten 6o^n 8riebri<h 9tugufl jum 3»itregenten an,

ber ben haften SKinifler ^infiebel entfernte, unb bur$ ben Be*

UeBteu ». Sinbenau erfefete, bie argflen OHtprauale, ^au^tfa^li^

in ber flabtifd)en £ßern>attung, a*fä)affte unb bie alte ©erfaflunfl

jettgemaf umanbette. 3>er greife 9Cnton flarB 1835 unb ber üHtt*

regent folgte i^m ald Äönig.
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3n Antreffen bewerte bie üble 2Birt$f<$aft fort. <Dte Reffen,

einet bet ebelften tmb tuä)tlgfien beutföen SSolföftamme, untertagen

einem befonbetn üRifjgefä)t<f. 3)er alte Äurfurft SBltyelm I. jtatb

|koar 1821 unb fein <So$n unb iRagfotger, ffilltyelm II. föajfte

bie 3<tyfe nnb anbern SSBunberliä)feiten feines 93ater$ ab. Sittein

im ©angen tourbe ntä)t bejfer regiert. $er Jtutrfurft gab ftä)

gang feiner SWattreffe, einer Berlinerin von geringer ^erfunft

$in, bie er gur ©tafln von 9teid;en^aä) .erhoben $atte, unb lief

9$ burä) JDrobbrtefe bermaflen einflüstern unb erfä)re<fen, bafj er

alle Äerfer mit 93erbaä;tigen anfüllte unb baf? fiä) faum me$r ein

Srember naä; Gaffel toagte, um ni$t inquirirt gu toerben. <£nbli$

entbeefte man, jene 5Dro$brtefe fetyen von SMemanb anberS, al$ Don

bem Jßollgelblrector langer in Äaffel felbji verfertigt, ber ben

Jfcurfurfien, je metyr er if)n in $ur$t ^lelt, um fo fieffer in feinem

3ntereffe lenfen fonnte.

5Die (Ermutigung aller Ungufrtebenen burä) bie 3ulirevolutlon

unb bie revolutionäre SBetoegung im na^en 3Braunfä)n>etg eialtirte

aud) bie SBevölferung von Äajfel bergeffolt, bafi fle fld) am 6. Sej>*

tember 1830 er1)ob unb bem Jturfürften Sorberungen fiettte, bie er

abgulefrten niä)t me^r ben 3Rut$ $atte. (Er verfyraä) (Einberufung

ber (Staube, flftevifion ber SSerfaffung, 9ibfa)affung ber 3JUj?brauä;e,

gog e$ aber balb vor, bie Regierung etnfhrellen feinem Sotyn, bem

tfur^rtngen gttebrtä) ffiil^elm gu überlaffen unb fi<$ von

Reffen gang gu entfernen. £>enn bie Hanauer ^atttn alle 3Äautl)en

an tyrer ©renge gerftort, bie (Stimmung h>ar überall fe$r erbittert

unb in äaffel felbß fear bie ©rafln von 8tetä)enba<$ infulttrt unb

genötigt toorben, bie (Stabt gu verlaffen. 3^r folgte nun ber

äurfurfl na#. £)er Jfcntyrlng aber mar am toenlgfien getoitti,

bem SSolfe na^gugeben, unb ba von grranfreiä) $er toetter feine

@efa$r broljte unb ber beutfd&e S3unb feine Autorität be^aujptete,

fo fefete er ber SSolf^artei eine unerwartete gejligfeit unb gelnb*

feligfeit entgegen. 9lu# er $atte eine SRaitreffe, grau Seemann,

bie (Sattin eine« *>reufjif<$en OfflgierS, bie er gut ©rafln von
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S^aumBurg ergeben Heg unb tjetratt)ete. SWft bicfer $tixatf) tvat

feine 3Jhrtter , bie ÄurfurfHn Slugufte , 9M<$te beö Jtfnig« bon

$reu$eit, nict)t jufrteben unb bamit ttyre (Stimmung bem ?PuBltfum

ni^t burct) eine öffentliche ©cene betrafen tourbe, berBot t$r ber

eigene ©ofyt ben S8efu$ be$ Sweater«, in bem et mit feiner ®e*

ma$lfn allein $lafc natym. 3)fe (Stmoo^ner bon Gaffel nahmen

Partei für bie eble üRutter unb at« bie tfurfurftin nad) langer

Seit toieber einmal jum $$eater fu$r, toagte man nt<$t me^r, e$

tljt ju berfperren. 9f6er na<$ bem Sweater hmrbe ba« t)eimüet?renbe

$uBlifum bor ber £$üre bon (Reiterei attaftrt, bie Blinb in bie

toefyrtofe SWenge einlieft, am 7. $>e$emBer. 5E>ie StSnbe, $rofeffot

Jorban bon üJRarBurg an ber @fyi$e, flagten bitter über btefen

Kreuel, aber o$ne ßrfolg. $olijeibirector Siedler, ber baß $u*

SUfum $atte fc§ü£en foUen unb ber im ®egentt)etf bie $)t§£ofitlon

ni ber unritterlt^en Stttafe $atte treffen Reifen, tourbe mit einem

Otben Belohnt.

3)fe neue fur$effif$e SSerfaffung fam $n>ar 1831 $u ©taube,

allein ber jtut|jrinj totberfefcte fi<$ allen liberalen fforberungen unb

Bebiente flc$ baju be8 SWtnifier J&affenpflug al« SBerfjeug, eine*

KamteS, ber mit allen Qlnfyruc$en eine« jheng^roteflantifc|en Jtir*

$englauBen6 t)ofmanntfcl)e ®efd)melbtgfett na<$ oBen unb unBeug*

fame <§arte nact) unten berBanb. $)te Jtammer tourbe jtoelmal auf*

gelofl; 3orban, baß «$auyt ber ß^ofitton, trat enbltc$ au«. SDet

Äurfürfi a^mte feinem SSater unb ©rogbater in ber Neigung be*

©elbfammeln« na<$ (für feine Älnber au« morganattföer (S^e) unb

eignete bag $effen*rotenBurglfc§e (SrBe (na<$ bem 2lu«fterBen

biefer mebiatiflrten 9ceBenltnte im 3a$r 1834) al« $ribatetgen*

u)um an.

3n 4?effen*$armflabt ftarB ber alte ®roj$er$og fcubtoig I.

im 9tyrll 1830 unb folgte tym fein ©oljn »ubtotg n. in ber flfte*

9tetung na<$. tiefer J&err Befam alöBalb ©trett mit feinen ©tin*

ben, ba fie bie 2 3»taionen ©ulben $rtbatfc$ulben , bie berfelBe

*or feinem {Regierungsantritte gemacht $atte, ntc$t auf bie <BtaatQ*
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faffe ft>o(ltm übertragen faffen, fofem baö £anb o^nefytn mit (Steuern

fn)on meljr überbürbet war, a(ö trgenb ein anbreS (6 fl. 12 ff.

ftywext waten bie fBantrn im 3fenburgifd^en, bft aufjer beti (Staate

abgaben attä) nc$ bem mebtattfbrten (trafen Mk 3ftnburg geubafe
tfl ^ f. A TT*» / £ri%*fe* tt^llttl • A ^St« * f <• ytrt i « g% Y-l f ^ t •* m /JCl X a * t a _ ^1' * tili»**»

r^r •% V% V V I»V • w ^ V- 9 wm » » » ^ V V * » 1 1 W * * *^ ** ^7 »'W*

3Xut$, im September er^ob fiä) fuft ber ganje Obeiiwalb in 3w*
»er Me 100,000 ©nlben, bte umgelegt ttrorben waren, um bie

£m*fang*ftf*Ü^fetten auf einer dhmbreife beS ©to^erjog* gu bc*

jaulen. 3Mt empörten dauern ftiirmten ^Bübingen, ben <Bi% eine«

3fenburgif<$m «tafen- ü*ceffe würben begangen, bo<$ niemanb

ermorbet 9lfe btr and ben gelbjügen «Napoleons woljlbefamtfe

$rin& «mil mit Stufen fam, gingen bie ^Bauern fretwtfltg rote*

bet anfcinanbet. $>t* Struppen aber Rieben im (fifet auf einen

J&aufen bewaffneter dauern ein, bie ein lotyafer Sörfter $um Jtampf

gegen bie Jnfurgenten l)aite führen tollen, bei <S6bel. 5Die öhilje

würbe toutommen tyergefteut.

3wi benatfjfmtten CR äffau wagten bie ©tänbe 1831 bie Steuern

fu verweigern, weil ber 4?er$og äBttyelm bie reiben Rumänen al«

^rtoatgut für fi<$ behielt nnb ntä}t« babon $itr $ecfung ber Staate

fofien ^ergeben wollte. $>te Sßrotefiatton ^alf aber nt<$t$, ber

«Öerjog lief flä) von fünf i$m ergebenen 5£)e^utiTten in Sftroefim*

tyit aOer 5lnbetn bte Steuern »otiren, ben Äammet^rafibenten ^et*

ber aber, einen ®tei3, auf ber Harburg einlerfetn.

5Die teinfien unb ebenen beutf^en SSoIföjlamme in btefer Wi*

fm ber fleinlia)flen üftffitegferung pjfio« »erfun&n ju fe^en, ni^t

nttter bem ^a)n^ fonbern unter bem £rucf ber SBunbedgetoatt, w«
etwa« trauriges, für ben ©ef<§tä)tfä)retber roieberjuerjäl^ten Wnwfj*

tlä), aber felbfl ju etteben noä) t>ie( roiberroirttger.

3rt SÖaben ffitlt ©ro^erjog ßnbroig jmar fe^t auf feine

JTtonred)te, untergrub aber ba* Sinken ber (Staatsgewalt im 83olfe

tnbireft baburtr), ba| er auf dne $&ä)ft übertriebene ttrtb unnatite*

li*e ffietfe ba« «nfeben ber Äira)e bei bemfelben SSolfe §u vet*
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nieten trotte. 9tu# bie «beraten, anflott bie Stirbt in tyrem

ewigen 8le#t gegen bie 5Bißfu$r b*r ®taat$gett>att ju faulen,

Lienen in bem »aaf, in »eifern fie felbfl »wt biefer $taatf*0f

maa)t in allen $oÜtif$en Staden gebetnüttytgt tourben, ft$ an bgr

Äfofce erboten, i^re $a*ferfeft unb SÄa^t an ber Jttt<$e anWaffen

*» fooflen wib ttttttdfesten mit beut öhnlfieriunt in SBerfolgung

ber äir$e unb Unterkühlung be3 Sßolföglaubend. 5>afi b*r fßafcfi

SöeffenBerg nt#t jum «ifd&of ernannt, fceranlafite SMierungen in

ber fcabif^en Cammer »on 1819 unb 1820, bie gegen alle ^Begriffe

ber fat$oitf<§en Jtträ?e liefen. Sflan fotte naä) bem %apft gar nifyt

fragen, tyiefj e$. fcieber^etn @a)i*ma, alö ein (Soncotbat, rief Statt*

imger. 5Dte ßaien muffen 5lntl)elt am Jttr^enregfment fjaBen,

feie bie (Stäube an ber @efe|geBung, rief fflottef. Qltg enblidfr

1827 ber neuerrtd&tete er$Bffä)öftf$e ©tutyt ton greümrg im ©reifc

gau Befe|t tourbe, fonnte ber erfte <gr$Blftyof üBeroljarb bie £)rang*

falirung bur# ben 0Berflr<$*ntat$ , buwfc bie renitenten, *on ber

Regierung gefaxten $fatner unb burä) bie $rafeffortn ber Uitb

terfltat fanm auskitten. @a?on 1828 trug <Duitltnger in ber flau*

nier barauf an, ber ß&iBat fofle aufgehoben toerben.

(Enbtt# fiarB ©roftyerjog £ubtotg im 3Wb$ 1830 unb t^m

Wgte fein (SHefBrubsr fceofcolb, ®raf ton ^Bexg, »$ne toei*

tere <§tnfpra<$>e ber früheren (grBBerea^ilgten (jöa^ern für bie $fW&,

£)e#errei# fär ben »reiögau). £e**>oib toa* tttdjt fel)r BeeaAt;

aber äufiecß: gutmütig unb ertoatB flä> Batb ben tarnenM
gerfmmblldjen" , toelt er ben liberalen 2JHnifter ffitnter unb bie

Äammer nad? ber auXtretiototton na$ ©efaOen matten ttefl. 3n

ber Cammer tagte» unter bieten anbem liberalen Otebnern bie Reiben

«6ofr5t$e unb greUburaer ^rofeffoten «ottef unb ffielier

bemr, bie am confequenkjlen ben füan§üfifa)en £iberalt8mu$ nnc^

ahmten unb bie canfHtuäoneKe $$eorlt ber $arifer $4itriB&re be$

SBreitefien tote in tijren taugen Sieben, fo Batb aud) in intern Baabe*

teilen @taatdte*ifim auöemanbertegien. 3)a$ tatyMilrte bamaiö.

S)ie Bablfa;e Cammer em^ng fo viele «§ulbtgungen au* bem übrU
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§m JDeutfölanb, baß fie etn SRcd^t fyitte, fi<$ als aflufierfammet

gu gerlren. SBaS fie im *Wtoefllren ber 6t5nbe, in ber SJHßa^hmg

bet Stixty, in bet lleberföafcung ber Sd&utoetSfclt, in ber fallen

SöorauSfefcung , baS Sßotf fei? fo ober fönne fo fetyn, »ie fie eS

^aben toottte, &telfa<$ gefünblgt, baS ma^te tuenlgfienS 3Belfet

toteber gut bur<$ ben e$rlt<$en aRutty, mit beut er itnmer bie große

nationale SJrage ins 9luge faßte. (Sr trug am 15. Dctobet 1831

formll<$ auf eine Ote&lfiou ber beutföen SBunbeS&erfaffung an, toaS

fretll$ erfolglos blieb, fo tote au<$ bie öon tym in Sßaben bamalö

tolrfll^ bur<$gefe|te $reßfrel$elt auf 5©efe$l beS SBunbeS toieber

jurutfgenommen werben mußte. S)te fcabiföe (Regierung jelgte *lel

«$alb$elt, tnbem fie ber «Kammer alles na$fa$ unb fl$ tylntenbretn

bur<$ ben SBunbeSiag befehlen ließ, h>aS gef$e$en foUte. (Sine

<s$>va4>e, bie tyr ganjeS Qlnfe^en untergrub.

9lu<§ fu$r man tytx fort, bie Stirbt ju untemm^len. 3m

3a^r 1831 befiurmte man bie Jammer abermals um Slbföaffung

beS GöllbatS unb baS ®efu<$ tourbe mit fcerfiegelten Unterförlften

Don 156 ©etfttid^en unterftöfct. (Sin Pfarrer $enn$öfer führte

feine ganje ©emelnbe fanunt bem ©utS^errn 8rrel$errn fcon ®em*

«ilngen jum $rotefiantlSmuS über; auä) Jßrofeffor 9let$tln*2Relbeß

in Srelburg trat über. 91(8 <£r$bif<$of SBern^arb 1836 auö Jtum*

mer unb (Sorge abbanfte unb balb barauf ftarb, folgte ifyn 3gna$,

ber nl$t weniger ju leiben befam, tnbem bamalS alle* eine @$nobe

verlangte, um mit größter ßftentatton reformtren ju fönnen unb

£»efan fluenjer in Gonjtonj, öom ßberflr$enrat$ beföüfct, bem

(Srjbtföof aufö fre^fie trotte. Jtuenger agttlrte getoaltlg gegen

ben (Söllbat unb -öffnete feine Stixty einem n>eltlt<$en (Soncert; ber

flagenbe SBlföof nnirbe $o$nla$enb abgetolefen. <Da faßte greifen

*on Qinblat» jum erflenmal 1837 bte 33ef$n>erben ber Jtatyoilfen

in SBaben toegen fs^fiematlf^er Jfranfung ttyrer 8Re$te in eine 9)?o*

tlon $ufammen, bie frellt$ nur Erbitterung erregte unb bamaW

tio<§ feinen Erfolg $atte. — $lu<$ ^tuf bem j>rotefiant(fc§en &(r$en*

unb <5<$ulgeblet tourbe bur$ ben geheimen ßirc^enratty $auiu«
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föftcmattfä ber fromme (Stauben be* 93olfe« untetttm^lt unb faß

SWemanb mefyr $u gelftttä^en Remtern befötbett, bet nt<$t bcm

f,£>enfglauben" jene« $aulu* $ulbtgte.

Jtonfg £ubn?lg toon SBatyetn toat ;u beutfd^ geflnnt, um an

bet a»$ gftanftelä) fommenben Aufregung naa) bet 3uUtet>olutUm

eine greube $u $aben. (St etllefj tm 3anuat 1828 ein jhrengeS

Senfutebiet, tre^alb nafytyx bie flammet bie ÜHtntfter in Slnftage*

ftonb toetfefeen tooflte. 9lua} flagte bie flammet fibet bie ju $o$en

^ulgaBen fut bie flunft unb ffrta) 2 2Rlfllonen *om SBubget, be*

fa)tanfte fi$ tnbej? naa)ljet auf eine. 9lm lauteten toat bet fiatm

in töbelnbatyetn, h>o bie Ubetalen SBUUtet bet 3)octoten ffiltt$ unb

Sleben^felfet ($ttbune unb SBeflbote) fä)on eine te^uBUfanifa^e

Färbung annahmen. <Bte toutben untetbtütft but$ ben SBunbea*

tag, im SWatj 1832. *Run gifteten abet <Sä)ület, @a*ote unb ®ett

einen SSeteln fut ^tepfrei^eit. €>le unb ttyt 9lnT)ang traten e8

auä), bie auf ben 27. SWat eine gtofie $olf3i>etfammiung jut gfeiet

bet batytiföen Sßetfaffung auf baS @$lofj %amf>ad) bei 9fteuftabt

an bet «§atbt auöfdjtieben. 3>offer6e fam auä), fogat untet SRtt*

toltfung bet naä^flen SBe$6tben ju ©tanbe , obgtetä) e$ eine noa)

Intyofantete SDemonjhatton ju teetben bto^te, alö einji ba$ ffiatt*

butgfeft <5« toat $ettll$e8 SBettet unb eine unenblia)e SSolfö^

menge fhomte mit SRufif, Sahnen unb SBanbetn ju bem frönen

Setge, auf bem alle «$äuj>tet bet bamaligen aufietfien Partei in

$eutfa)Ianb nebji fclefen £olnifa>n glüa^tUngen unb ftanj6fifä)en

OlejmbUfanetn fcetfammelt toaten. S)et SWeiflet be3 $agc$ toat

Dr. SBlttl), bem man fcon gtanffutt a. 2R. ein beutfä)ed (S$tenf<$tt?ert

gefa^tcft $atte, bet gcfelettpe ©afl abet bet bleibe 3ube SBotne,

beffen <§atfa$men gegen bie beutfa)en 3"fianbe bamald fetyt in bie

üRobe gefommen toaten. (Steige <§a)teiet sollten gleiä) ftlfä)toeg

bie beutfa^e diepublif ^tortamtren unb wju ben ffiaffen" tufen.

SBitt^ allein $lelt noä) jut 0lot^ ben beutfa)en ©Stattet bet Seiet

feft, bie fonfi ganj nut ben be* jungen (Suto^a" angenommen

$aben toütbe, einet 93etbtubetung bet (Sxaltltten attet fifinbet, tote
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fe foater hl ber <£ä>ei§ toirflt# begnmbet tmt*. «uS ehut

Skrgleitbwng btefeö toilbe* Swutjofen*, $olen* unb 3ub*nfefie& mit

bem ÜBattburgfefl &on 1817 erfennt man ben ttwfa)n>«ng, bet to

ben ®eraütljem bet beutföen Sugenb tot fl# gegangen fear. üRan

1jüig nl#t metyr mit einet e$ttt$en unb jungfr£uli$en ^Begeiferung

an eine* rein beutfd^en <Ba$t, foiibem Buhlte unfettjianbig ui*

imtofarbig mit einem überlegenen fremben ©elfie.

&a am gleiten Sage au$ in ©aifca<§ bei Söurjburg eine

gn>fc $olf$*erfatnmlung abgemalte« fcurbe, attf tt*l#er SBeljr ba«

griffe ffiort führte, unb au<$ in 3to*i&tntf*n, £aifer$lautero,

Dürnberg ftefaie Tumulte »orfamen, föritt bit ba$erif$e Regierung

ein unb föfafte ben gelbmarföa« gffirjtet «Brebe mit $ruW>e* na$

bet $fal§. ^(ded blieb fortan ru$ig , nur im 5Dorf 3*fyeim fam

e$ &u einem fleinen ®efe<$i fcfriföen bem SÄUitar unb mutwilligen

93auemj[ttngeiL 3>ie Sfageflagteu würben toon ben «fftfen in fcanbau

fretgefynxfcen , aber Dr. SDßtrilj toegat *8erbrettimg fehter äkttljet*

bigungÄfd&rtft gefangen gefeit Siebentfetfe*, @*»*ie, <S$Uvt wA
®elb entfamen.

Sin grogeö ffi*lf$fe# hielten am 13. 3unt au$ bie SSabener

in »flboüreilet ab, tw> Statte! fom$, ber aber fcwf*rgtf# Berti«

bie breifarbige beutf$e fRei<f>8faljne unter ber ba&f$en jjafyne

Ijatte anbringen lafitn unb f?c$ mit fctel ©ftentnüim gegen bb

4?amba<$er (Re^ubltfaner erflarte. 9le$nliä> 33oIf$öerfammlungen

Ijtelt man in SBil^elrngbab , $u SBergen in Reffen unb in Harburg

brannten bie ©tubenten ein *Bu$, ba$ ^hrofeffcr SSoßgraff gegen

baö ffierfaflungöiüefen gefd&rieben $atte.

2)er sßimbeätag fyatte feit ber 3Mlfre&oluifon $iemtt<$ ru#g

Debatten unb bie Singe abgekartet 3n bem SSßaaße, toi« We

©efatyr einer $8erbrett»ng ber 9toüluif«m toom Styetn f)tx serfötaanb,

erhalte er einzelne <3<$l5ge, iBerbßte liberaler ©latter k. ffinbtta)

f#ien es aber Seit, allgemeine SKaafcregeln $u taffen,

fp i»let als bie Jtarföbaber $8efä)Iüffe triebet in (Erinnerung §8

bringen unb bie beulen Sufttnbc ba$ln aurwf$ufu$rtn, m fie
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büS tuimiltuarif<r)e 3a$r 1830 gefimben ^atte. SWeue SBunbe«-

Befd&lüffe öom 28. Sunt 1832 »erboten bie Vereine, bie Volfö*

wrfammlungen unb 93olf$feffc, ba* fragen revolutionärer garben,

erneuerten bie äarl«Baber Vefölüffe $infi<$tlld> ber Untoerfltaten,

öetfügten eine neue ffrenge gTetnbeityoltjel unb fl<$erten jeber ettoa

fcebro^ten (Regierung mtlttartföe J&ülfe ju. SDa $iebur$ über bie

urfi>rungll$e 3Bunbe8acte $lnau$* unb in bie r»erfaffung«mafilgett

$e<r)te ber (Slnjelftaaten eingegriffen nmrbe, antwortete fofort in

ollen beutföen jammern ein Lauffeuer fcon $rotejtottonen , bie noä)

in ben folgenben 3«$ren fortgefe$t nwrben, aber erfolglos Mieten.

9lu<$ ben Babiföen (Rebnern $alf l$re fcoialltat in SBabentoetler

nt$t$; ber 93unbe«tag fa$ hinter biefer SBerfaffung&treue eine ge*

fa$rli<r)e <Sfct$e unb bie Babifd^e (Regierung rourbe fceranlafjt, fogar

auf einige Seit bie Unfoerfltfit gretBurg §u fölfef?en. 3n SBurt*

temBerg fiel bamate gar nlä)t$ »or, toeil ber ÄSnlg feit ber 3uli*

retootution bie Staube ni<$t einberief unb ru$ig bie allgemeine

«BHtylung aBtoartete. drfl: im 3a$r 1833 famen bie ©tanbe in

Stuttgart jufammen, ^rotefiirten gegen bie S3unbe*Bef<$luffe unb

nmtben aufgetöffc, bie neugeto&$lte Cammer führte iebo<$ eine feljr

UBerale (S^ra^e. SBemerfenötoerty bur$ bie grofe Slnerfeunung,

bie fle fanb, toar eine (5<r)rlft be$ 9lBg. fßaul $ft$er, n>orln ber*

fetBe in einer innigen VeretnBarung ber b*utf#en SWlttelfhaten mit

$reufen auf ber confHtutloneHen SBa^n ba« etnjtge J&ell für Stutfty»

lanb erBlttfte.

Sßentge Sollfifyfe fafjten bamal« ben $lan, ben Vunbeätag

in Srranffurt felBfl ju fyrengen unb frurmten am 3. 9fytll bort

bte J&aupttoad&e , txmrben aber lei<#t üBertoälttgt. toaren namen*

lofe SIBentyeurer, treibe bfefeS granf furter Sittentat Be*

glcngen, ©tubenten, jtoel $)octoren , (Reuljof unb SBunfen *c, bod)

erregte eS grofieS 9luffe$en unb führte ölele Verhaftungen gerbet,

gtnige ©tubenten enttarnen au$ bem ®efangnt{?. (Sin «Pfarrer

SBetbtg töbtete fid) im ©efangntf? , um 2Rlj?l)anblungen ju entgegen,

ein fur<r)tBare8 <Ra<r)tßü<f in ber frtoolen 3«**-

SJUnitl, 40 3a$re. 24
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*

<Der Jtalfer aon «ufllanb benu|te ble bei ben beutföen öle*

gterungen eingetretene SSeforgnlfi unb 3»lfjjUmmung toegen be3 xm*

luttonSren ©elftes, um mit benfetten einen (Separatcongrefj ju

g»ün#en*@tafc abgalten, am 10. September 1833, unb $ler

feine Innige «Älllanj mit ben beutföen «JÄa<$ten ju befefHgen gegen*

übet ber engltfcfcfranj&flföen Koalition , ble jroar roeber In «polen

noe$ Statten für ble «BSfferfretyelt tntewenlrt $atte, aber bo<$ Immer

no$ ble Hoffnung berfetten blieb, «Perfönll# erfölenen ber hälfet

*on Olufjlanb unb Oefterrel^ unb ber flronprlnj öon «Preufien , ber

tfönlg *on «Pretzen fam nl#t fetbjt, Ijatte aber Im «Babe Soplifc

eine SBefpre<$ung mit bem Surften 3Retternl$. (§8 ^anbelte fi$

ni$t bloö »on ber «Jteactton In $eutfc$lanb, fonbern au<§ toon ber

in «Polen, äatfer «McolauS fefete bur<$, bafl ble beutfd&en ©rofc

ma<$te, als ©eranten ber <§elbfiänblgfelt beö Jtöntgret^S «JJolen,

baffette aufgaben unb In töuglanb aufgeben liefen. £)er (Songref

befölojj, toleber eine beutföe SKlnljterconferenj na<$ SÖBlen elnju*

berufen unb ber äronprlnj üon «Preufjen ma$te unmittelbar barauf

eine atunbrelfe bur<$ ble SMlttelftaaten (<Darmfiabt, «Karlsruhe, <5tutt*

gart, SDtim^en), um fle für ble Gonferenj vorzubereiten, granjo*

fiföe unb engttfc&e «Blätter tabelten bitter, ba£ ßejterrel$ unb

«Preußen fiefc bem 2BlUen «JluplanbS fugten unb verfemten nl$t, In

Erinnerung ju bringen, rote fefyr blefebelben beutföen ©rofjmatye

%
tljren eigenen 3ntereffen &urotber$anbelten, tnbem fle ble ©arantle

beS äöntgreldr}S «Polen verleugneten. «Uber gratfrei^ unb (Snglanb

fettjt Ratten blefer ©arantle bereits enlfagt unb fi(& babur<$ abge*

fimben, baf «Jlujjlanb felnerfeltS ble ©arantle beS rtonlgretd&S ber

«JUeberlanbe aufgab unb Belgien anerfannte.

«Hm 13. 3anuar 1834 eröffnete «Wetternl^ ble «JJitntfter*

conferenj In «ffilen, In reeller fofort beföloffen rourbe, ba$

(Staatsoberhaupt In jebem SöunbeSftaate fotfe fidr> &erpftt<$ten, auft

ftrengfie an feinen <SoutoeratnetatSre<$ten feftju$alten unb nlcr)t3

bavon etroa jtanblföem Anbringen ju opfern, femer ein söunbeä*

f$tebSgert$t ju ernennen, von bem etwaige Streitigfeiten jtolföen
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@ouüeralnen unb Kammern entf$ieben werben feilten, Steuertet*

toelgerung öon ©eite fear Kammern nt<$t ju bulben, ber Bebrotyten

©ou&eralnetat aWbalb $8unbe$$ülfe bur$ (StepttlonStruWen ju

leljien, unb bte treffe, fo tele bie Unfoerfltaien im <Sinne ber

ßarlSbaber 33efc$lufje au$ fortbin jheng ju überwa^en, bie 3^t
ber polfttföen SBlatter InSbefonbere etnjuförSnfen. JDamtt war ber

jianblföen ßwofitton bie <Se$ne ber £rafi bur<$f<$nttten unb bie

treffe auf ben Sufianb ber Sullre&olutlon jurucfge&ra^t.

2>ajfelBeaftujjlanb, wel<$e* in ber ffitener üRlnljiertalconferenj

1820 ba3 beutfd&e 33erfajfung$wefen gegen öefierrel<$ in 6<r)ufc

genommen ^atte, war Jefct $u.3Rün$en*@räk gegen baffilBe auf*

getreten unb Batte nur bef^alB bte neue Gonferenj fceranlaft, unb

jwar, tt>ei( bte SBerfaffungdfreunbe in $)eutfc$tanb nt$t auf ruf*

ftfe^er, fonbern franjöfifäer (Seite jtanben. (Sa wollte aBer ben

33ort$etl, ben e8 BlSljer auä ber üBefiarfung ber beutfd&en ÜÄltte^

jiaaten gebogen ^atte / nlcr)t entgegen laffen unb trug fein *ßrotec*

torat In bem3Waafj, Inbem e$ bajfelBe ben 33erfajfungen ent&og, um fo

toarmer ben (Sou&erafnetaten an. 3n ber Benötigten rufflföen 3)enf*

förtft *om 3a^r 1834, bie bei ben £öfen ber beutföen 9Wtttelfiaaien

^elmlltr) In (Elrculatlon gefegt würbe , warnte ber rufilf^e $>tylomat

bie ehemaligen OtljelnBunbfou&erafne *or ßefterret<t), baö immer noc$

Äalfergebanfen Ijege, ba$ gelfHoä regiert werbe unb bejfen Ober*

gewalt unerträglich) feijn würbe, sor ^reufien, ba$ ficr) <Deutf<r>

lanb burc§ ben 3otlöereln unterwerfen wolle, unb fcor Öfranfrel#,

baS i^re Untertanen aufwiegle unb bie Ote&olutlon na<r) 5Deutf<$*

lanb öer^jflanjen wolle. 9Jur Olufjlanb allein fety ber natürliche

^rotector ber beutf^en 9ttltteljtaaten.

$ reuten würbe bur$ bie Sultre&olutlon faum berührt. 3n

9lacr}en unb (SlBerfelb matten 1830 bie gaBrlfarBelter wegen $u nie*

berer Sötyne, In Berlin unb $8re8lau bie <§c$netber gegen bie con*

ceffiontrten Jtleiber^anblungen, burefc bte fle aufier Dkfyrung gefegt

würben , flehte Tumulte. <5onfl ertyoB fi<$ feine O^ofitton. <5c$on

In ben 3atyren 1823 unb 1824 waren nac$ unb nac§ bie toom JWntg
24*
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Befcflltgten $ro&fn$falfianbe in ben einzelnen $rot>tn$en ln8 geBeit

getreten , bie o§ne ©erauf<$ bie £ocaltnterejfen Berieten. SBon einer

(Srroetterung itnb Goncentrtrung berfelBen $u ben öte{<$$fianben , bit

ber Jtömg früher fcerftro<$en Ijatte, roar nf^t bfe £Rcbc iinb ließ

man ft$ (n Greußen au$ bur<$ ba8 SBetfytel ber 3ultrefcolution

unb ber SBeruegungen in ben beutfd&en SWittelflaoten \ü$t tjfnreffiett,

bfe ärone an ba$ gegebene 93erfyre<§en ju erinnern. QltleS BlteB

rutyg.

5Da8 £anb erholte fta) aflmar)ltg fcon ben Reiben be8 grofien

tfrfegeä. SBflbung BlieB ber JpeBel in ber <Staat$maf<§ine. 9lBer

je Martiger fl<$ btefe ©Übung nt<$t Bio« in ber £egel'f<$en 5tyi*

lofo^ljte, fonbern fogar au$ in ber $olf8f<§ule üBer ben <$rljllt<§en

©lauBen frellte, um fo weniger fonnte ber 9lu8Bru<$ eineä offenen

Stamtfrt jrolföen bem ^eibntföen ©ilbungtyrlncty ber <Staat$föuU

unb bem <$rtfjltd?en ©lauBenÖprincty audBlelBen, ein Jtantpf, ber

fyater bie ganje atfonar<r)ie erfäüttern foflte. ®ie roelt bie $uf*

flarung au$ fa>n im fat$oltf<$en JtferuS gebieten toar, Betoeift

bie (Sr^lfcung junger *ßrtefrer in ©Rieften gegen ben (SoliBat $)fe

Beiben SBrüber feiner an ber <§J)ffce, forberten biefe geroetyten

3ungltnge gerabeju toom Staate bie ©eroetyrung ber $rieftereH

bie i^nen bie Jttr^e fcerfagte, im 3al)r 1825. $)er dtontg fcon

Greußen roteö fie jeboä) aB unb ber ^au^tagitator, ber ältere Steiner,

ging au0 ßoxn naa? Sftom unb trat in einen geifilt<$en ßrben. 3tuf

bem proteftantlfäen ©eBiete &erfu<$te eine ©egenrotrfung gegen bie

UeBerma^t be$ UnglauBenS juerfl Klau« £arm$ in J&olflein föon

im 3a^r 1817, aBer ofyte (Erfolg. <§r rourbe al$ Stnjferltng ber*

förieen. 5Der BeUeBte $rebiger unb t^eologtföe ße^rer ©Fleier*

ma^er in SBerlin ertoarB fl<§ baö große ©erbten^, toentgftenö ju

vermitteln unb ben ©eBtlbeten bie Religion bur$ ba$ £$ilofo^ffa)e

©eroanb, in ba$ er ffe geifhei^ ju fleiben roußte, trieber ju em*

:pfer)ten. Woty fraftfger unb unmittelBarer roirften mit engllföem

©elbe von £onbon auö bie 23fBelgefeflf<§aften , bie üBer äße }>rote*

Jtantffcfccn fcä'nber be$ <Eont(ncnt0 «IBeln ausflutteten unb ba3
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€>tubtum beä SBuä)$ ber S3iicf?er neu BeleBten. $ßa^renb aBer uuf)*

rere f)oä)BegfinfHgte Geologen in $reußen , namentliä) OTarljeinefe

in SBerlln, bie £e$re £ut$er« unb ßafoln* gerabeju bura) ble £e$re

^egclä ju verbringen fugten unb fi<$ in ber ungeljeuerltä)ffcn

äefceret eine« ^ant^etfiif^en <£$rtfien$um$ gefielen, BlteB bie toett

üBettolegenbe 3We$r$elt ber $aftoren unb ©^utoianner betn alten

Sftatlonall$mu$ treu, mit bem groß gu tfym mittelmäßigen ©elflern

am Bequemften toar, unb ber bamal« unter ben Geologen nod)

*ie(e Autoritäten jaulte. SnSBefonbere toar ba§ Benaa^Barte (Saufen

gan$ aufgegangen im 8iattonalt6mu3 ber fetä)ieften ©attung unb

au<$ bie *>reußifä)e Unlverfitai $afle burä) ben (Stnfiuß von ®e*

feniug unb QBegfä)eiber t$m verfallen.

$)le firä)liä)e Serfa^ren^eit unb bie vor^ertfa)enbe ®letä)gül*

tigfeit für lebe« $>oa,ma mattete eS mogliä) , baß ber äöntg von

Greußen fä)on im 3a$r 1817 aus Qlnlaß ber Weformatlon$feler

eine Union ber lut$ertfä)en unb reformirten (calvinlfä^en) Stixtyt

Vorfragen unb ba fid) fein 3Btberfpruä) er^oB, auä) becretiren

fonnte. Unterm 30. Sunt bejfelBen 3a^rö Befahl er, Beibe Stixtyn

fottten funftig nur ble vereinigte evangellfd&e £anbeefträ)e Reißen.

SBel ber 3fteformatton3feler felBft am 31. OctoBer, ließ er in ^Berlin

ba8 5tBenbma$l na$ lut$erif$em unb calvtnifajem OUtuÖ gugleid)

auötyetlen. £>amlt toar bie ä)ri(llid)e SBruberlieBe entyfoljlen unb

bo<$ jiebem £)ogma unb ölituö fein £Red^t gelaffen, toeS^alB auä)

<Kiemanb baran 9lnfloß na^m. SlBer fä)on 1822 tourbe eine neue

Jtfr^enagenbe, bie feit 1816 nur für bie £offträ)e in Berlin unb

3ßot$bam BefHmmt getoefen toar, in verBefferter ©eftalt fämmtltä)en

®arntfon$ftr#en aufgenötigt unb jugleld) allen Stixtyn be$ San*

be8 entpfo^len. $>urä) vermehrten Altarblenft, 3lntty$onlen unb

ABfür&ung ber $reblgt fallen biefer neue {RituS ber fat$ollfä)en,

fogar ber rufflfa^en Jttr^e n%r geBraä)t ju toerben, fanb baljer

vlelfaä^en unb lauten SBiberftanb, vor$ug$toelfe Bei benen, bie

eigentliä) gar feinen ®otteSblenfi me^r sollten, fonbern nur nodj

eine p$ilofo!pl)lfa> SSorlefung in $rebfgiform. Slnbere foraäpen
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Bem JWnfg bie ßontyetenj aB, ein cafotntföer gürft 1)aBe ntd^t baö

fliegt , ofyte b(e naturll^en Vertreter ber luttjerlföen Stirbt bortyr

in einer (Stynobe Befragt ju l)aBen, ben tut^ertfäen ßultuö ju

Snbern. Sn&totföen hnirbe bie Slgenbe fcon 3a$r ju 3ajfr einbringe

il<§er entyfotyen. 33ergeBen8 *>rotefitrte felBfi <S$leierma$er unb

ber SWagtffrat toon Berlin, 1826. (Srfl hntrben alle ßanbfbaten

auf bie Sigenbe öerfcjtt^tet, na^er hntrbe fte au$ ben fd^on an*

gejfcflten ®elftll<$en Befohlen unb bie (Rattonalfften traren e$ juerfl,

bie f!e, um bev Regierung $u gefallen unb um Beforbert $u irerbeti,

annahmen. @nbli# totberfianb nietnanb me^r, aufer einigen from*

men Lutheranern in @<#lefien, ber 93re8lauer $rofeffor ©Wertet

an ber <S*tfce, 1830. QlBer man fhafte fte fyirt, fieefte fte jum

inö ©efangntf?, fefete fle aB unb trfeB fte au$ bem ßanbe.

©egen bie ©emetnbe J&ontgern, bie fcon tljrem Pfarrer ßellnet

nt<#t taffen toollte, tourbe no<$ im 3a$r 1835 3Wtlit5rgetoalt an*

getoanbt unb ein ßonfiftorlalratfy, &on ©olbaten umgeBen, ftitrmte

am 3Öetyna$t$aBenb bie Jtir^e unb lief? bie ©emetnbe mit

flauen (SSBetyteBen auSelnanbertrelBen. $)er e^rtoürblge <Sc§etBel,

eine ber ebelfien Naturen, tourbe fcon 9lmt unb SBrob unb au8 bem

fcanbe gejagt. SDle fersflen SRattonaliften fcertrleBen tyn fogar no$

au8 Saufen unb ben tyürtnglfäen J&erjogt^ümem, too er als ®re(8

ein 9lfyl fu<§tc, enblt<$ aBer fanb er bur<$ bie ®üte be$ fattjo*

Xtfd^cn £öntg8 Äubtotg ein ru^tgeö Hilter in SflürnBerg. (Sin an*

berer au8 <5<§leflen fcertrleBener Pfarrer, 3Bel)rfyi$n, ^at fein

Selben BeförteBen.

S)ie Spolera, bie im Pommer 1831 bur$ bie (Hüffen toafc

renb bei ^olntfäen Äriege0 elngeföfe^t hntrbe, seranlafite einige

tollbe 9lu8Bru<$e. 3n rtönfgSBerg, (Stettin, «Breslau tmmtltulrte

ba8 gemeine 93olf in bemfelBen SBafyt, e8 toerbe mutwillig ver*

giftet, tole in 9J?o$fau, Ungarn unb $arl$. 3n JtöntgöBerg toat

ba8 93olf jomlger, al8 anberätoo, n?eit e8 bur<$ einen fhrengen

©efunbljettöcorbon BelafHgt tourbe, toätjrenb bie (Regierung bo<$

gerabe bamalS ben dhtffen Belm UeBergang üBer bie fflet^fel Reifen
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lieg unb babur<$ taglt<$e SBerityrung mit bat angeflehten {Hüffen

veranlagte. (Sine «breffe ber <5tabt äöntgöBerg vom 4. 3ult 1831

an ben Äinfg rügte biefen $lttberft>ru<$ in $iemlt$ flarfen 9tu8*

brucfen, bfe vom JtiSntg ungnäbig $urütfgefctefen tourben. $te

Spolera raffte bamal* auc$ ben ebeln alten ©netfenau $tn, ber

all gelbmarföaß baS ^reufjfföe a3eoBa<$tung$$eer in <ßofen com*

manblrte, unb tn SBerlin ben fo lange von ber Jtrone j>*otegtrten

3ti(jenbverfuljrer , $rofeffor J&egel. 3n$totf<$en Blühte ble 4?egelf$e

5tyüofo^te bur$ feine $a$lrel<#en <5$üler auf allen fcreufjtföen

Untverfitaten fort unter beut <Sä)ufce beö Jtultmtntfter von 9lltenfletn.

3m 3a^r 1832 verlautete , einige $rovtn$falfWnbe litten

tittonen um £>effentif<$fett ber ©ifcungen unb fogar bie {Het<$8*

jtänbe in Anregung geBra^t unb eine veröffentlichte 9lbreffe ber

Saxler ber <Stabt SMünfier in Sßeftytmlen reclamfrte bie {Rel$$*

flanbe auSbrütfltä). SIBer biefe ftt)toaa)en JtunbgeBungen fanben

fein ©e$6r unb fein <5<$o. 3)er j)ofatf$e 9lbel in ben Sßrovtnjtal*

ftanben von $ofen Braute nationale S3ef($h>erben vor unb brang,

um benfelBen aBju^elfen, auf Erweiterung ber ftanbtföen €Rccf>te,

toa$ aBer feine finge 39ere<$nung toar, um ben Jtßnlg von $reufiett

etoa günftlger für bie ^olntföe <Sa<$e in Sarnau §u fltmmen.

3Bel$e £ülfe $reufjen ben {Hüffen im ^olntf^en Jtrtege leU

pete, tfi f<$on erjagt toorben. ffienn e$ unter allen UmfWnben

fron (Seite ber einen ober anberen beutföen ©rofjmaä^t mtyoltttfdj

ip/ ben {Hüffen ju Reifen , toetl bie {Hüffen immer maä)tiger toerben,

immer toelter um fi<$ greifen, um am @nbe auä) bie beutfäen

©rojmta^te ju Vehlingen, fo tvare eg bod^ bamalS atferbtngS

ntijjtt$ für ^reufjen getoefen, ben Sßolen ju Reifen, benn ba8 ivleber*

fagefteüte flöntgrei<§ $olen ttmrbe, fety e8 unter einem @r$er$og,

fety e8 unter einer etn^elmtfd&en {Regierung , (ßreufieng gefa$rlf$fter

9?ac§Bar geworben fetyn. *Wur ba8 toürbe *ßreufjen angeftanben

^aBcn , im SSerein mit Oefierret$ unb im tvatjren Sntereffe Betber

bie gSnjltäje {Hufftficirung holend %u ver^tnbern unb belfaflö ben

Befte^enben euro^aif^en «ertragen «#tung ju verföaffen. fftaä) ber
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3ultre\>olution fefcte'granfretd) mit (Snglanb bte <£manci)>ation 33el*

fltcnS burä) unb Nufclanb bte £8ernta)tung ber Jpofaiföen Sßerfaffung

unb nationalen 3nfHtutlonen. 60 gewannen bie 3Bejhnfi$te unb

gewann SRujHanb, aber bie beutföen ©ro^ma^te gewannen nt<$t$.

(S0 n>ar ba^er nur Uebermutty unb «§ot)n, bafj (RufUnb, tofe fetyt

©efterret<$ unb Jßreufjen *on tym fingen, ber Seit au# no<§

re#t gut <S$au legen tooHte bur<$ ba$ beruhigte £ager bon

Jfcaltf<$ im (Sommer 1835. <Da$ln, auf ben blutgetranften SBoben

ber t>enti$teten *>olntf$en Nationalität, lub äatfer Nicolauö bie

(Bttanttn eben blefer Nationalität, bie im 3a$r 1815 au§brucfli$

bie (Selbfianbtgfelt be* JWnlgret$S «polen gett>%letf*et Ratten, ju

tiner glanjenben Siegesfeier über eben biefe Nationalitat ein.

ßeffcrret$lfa}e unb ^reuftföe $ruW>en foöten fi<$ tyer mit einer

9lu$n>a$l ber rufflfä)en bereinigen unb »erbrübern. £)er ganje

9ieic$t$um dhtßlanbd war ^ter aufgelegt, ba$ £ager ertranf in

(£$amj>agner, bie beutfd&en (Safte erwartete £uru$ jeber 2lrt. 5Dot$

fam nur ber Jtöntg *on *Preufien mit 6000 Wann, bereit ernfte

ßurütfHaltung allen töl^ifc^en Siebfofungen ber betrunfenen Ohiffen

toiberjkub. SBon ©eite Deflerreiä)« fam nur dr$er$og Sodann,

3)er Sraternlfirunge&erfudfr mtSlang »ottjifinblg. £>te lafirte SBar*

Barel ber mit ®olb um fi$ toerfenben Dorne^men Nuffen ärgerte

nur bie tntipptx befolbeten, aber fonft in jeber SBejletyung nobleren

$reufjen. Sitte £eimfe$renben forad&en bamat* mit dfel *on ber

tPra^lerei unb bem ©a)mufc ber Muffen.*)

9lu<$ ßefierreia) blieb in feinen beutfa)en SanbeStfcileit

•) $>te ^rewftfalett Dffigtere würben, ttm bte 9*olen $u ter^nen,

mit bem frolmföen 6tamdlatt$orben beföettft. JDte ©erneuten, toemt man
fie frag, toa« jte *on JTalif^ imtgebrad&t? ertoriberten: toxi blöd «äufe,

aber bie Herren Offiziere (Stam'dWufe. 21ud) erjagten fte, bte rafftföen

©erneuten fetyen oft !)eimlidj ju üjtten gefommen, um 93rot bertelnb , benn

obgleta) ber jtatfer f!e retdjlidj gu t>cföftigen befohlen $abe, pfiffen bte 9rmee*

commtfr&re unb JDberften fte jungem laffen unb baö ®elb m bie £af$e

gefteät SBergl. »enturini , (Sfiromf 1835 , 407.
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von ber 3ultrevotutton unberührt. 9htr bte gebilbeten (Staffen lafen

viel unb liefen alle verbotenen @<$rifien vom 2Beffcn $er einförmig*

geln. SlUe fötedfrten ßrjeugnlffe ber franaofiföen, tote ber beutföen

treffe fanben ben ret$fien Slbfafc in $Bien. 9ttan tonnte bort eine

2lrt von ^elftyunger nac§ frember Literatur toa^rm^men, toett bte

elnfcimiföe fo toenlg barbot. Qlber ber @ef<$ma(f toanbte fi# gerabe

ben beflructtven $enben$en juj je gottlofer, unflttll<$er unb revo*

lutionarer bie *Bü<$er toaren, befto lieber la8 man fie. 3Bir werben

foater erfe^en, tote bur$ biefe geheime fcectüre bie ©efinnungen

verborben unb bie öffentliche Autorität revolutionär unterteilt

toorben iff, efc bie totrfltd&e (Revolution au$bra<$. Weufjertt<§ behielt

Sien feine ^äaftf$e $^fiognomie. SDa mattete nur bie btylo*

matif$e 3ntrtgue, eine geljllofe üBureaufratte, 93erfc§trenbung, Suben*

teurer, ©effed&ung, grtvolttat, unb bie einzige Sorge be$ ®ou*

vernementd festen $u feijn, bie SBiener tvle Jtinber $u betyanbeln

unb bur<$ <S<$auft>lele unb ffiotyleben bei guter fcaune ju erhalten.

3>a$er ba* Unglaubliche, bafj bamatt fein anbrer ©eiff in SBien

unb ganj £)efferret$ irgenb 9tuffe$en erregte unb eine SBebeuttmg

erlangte, al* ber 3ube @a$$tr, ber ben <Sj>afi auf SBeffeflung unb

von allen Sorten lieferte. 3n biefem S^afi lag no<$ ettoa« fWa*

türll<$e$, batb aber traten in SBien au<$ finjterbltcfenbe $oeten auf,

bie In ben Sleufierungen tyrer Unjufrtebentyett über bie öffentlichen

Suftanbe bem Sftufier fcorb ^B^rond folgten unb fo wenig felbfc

ftänbtg unb ftar urteilten, baf fie Stetternich* Softem mit bem

ber alten £lr<$e ibentificirten unb tvetteifernb mit ben norbbeutföen

£tteraturiuben gegen ba$ Jfreuj ju Selbe sogen.

3m 3a$r 1826 würben 3nn*brucf unb ®ra$, tote früher föon

Hemberg, $u Untverfitäten erhoben; allein ofyte bafj Irgenb vom

germanif^en (Jentrum ber äRonar$te au$ beutföer ©elft unb totf»

fenföaftlicher (Sifer ba$ln ver^ffanjt toorben wären. 3m ®egen*

tyeil festen fleh bem gemeinen 5fferret$tf$en S^utf^tenbrian natlo*

nale Parteien entgegen, bie unter bem 2lu$l)ängefc§ttb, e8 gelte nur

Sprachen unb ^Itertljfimer $u fhiblren, ftavtföe, ungartföe unb
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italtenif^e $ntyaganba matten unb bte SSanbe, treibe bie ©efaimnt»

monard&te aufammentyelten , auftulocfern fugten. 5Dte etflen f. g.

$anfla*lfkn (n Oefterrei<$ traten in ben jtoanjiger 3a$ren @<$a*

fartf, Dollar unb $alacfy, benen balb au<$ bie $olen ßeletoer unb

SJMcffetolca folgten, bte ober, inbem fle alle« JDeutfd&e haften unb

fcerungltotyften tmb eine SBteberbelebung beö fTat>tf$en (Slement* in

ollen toormalS flat>tf<$en, ober töngfl germantflrten £5nbern *>er*

langten, nur ber ruffifd&en $oltttf bienten. 3n (Rufjlanb felfcft

lehrten ^Bulgarin, jtaramfin n. benfelben $anflatoi8mu£, um babur^

ju betreffen, baff t$r großer Äaffer ein naturll$e$ Oted&t $abe, $alb

5)eutf<$lanb, Ungarn, bie Surfet (ettoa bur<$ neue SleuntonSfam*

mem, na<$ bem SBetfytel fcubtoigö XIV.) on fi<§ ju reifen, toeil

$ier ©lasen getoo^nt fjatttn ober nod& tootynten, unb toeil ber Gjar

berufen fety, über äße (Slawen ju $errf$en. 9Wetternt<§ legte ben

$anflat)lffcn in £)efierret$ fein «&tnberntjü in ben 2Beg ; alä einige

Seit foäter bie ffiiener Slfabemle ge|Hftet tourbe, burften bie $anfla*

rlfkn bort bo$ grojje ©ort fuhren unb tourben flaolfd&e @<§ma*

jungen ouf bie beutfdfre «WotionalitSt mit foiferli^em ©elbe gebrutft

— S)fe SWagtyaromanen in Ungarn, bie feine anbere <5$>ra$e me$r

buljben toollten, al$ bie magtyartf<$e, »erfuhren no$ bretfter unb

ietrortfHföer, olö bie <Panftaoljien, toaren aber minber gefa$rli#,

toeil t$re Nation flein tft unb flftufjlanb ntd&t hinter i^nen ftatb.

©letd&tootyl toar e$ nid&i ju seranttoorten, ba£ bie ffiiener fi$ bie

93erg8tterung alles Ungartf<§*9?attonalen al$ üttobefad&e gefallen

liefen unb für bie ©efialten ber $uf?ta, galo^irenbe «Birten, get*

genbe Stgeuner k. fd&tofirmten.

£)er beutf<#e ©eift al8 fold&er toar in 3Blen oerfommen, ton

oben Ijer unterbrfitft, »ernad&Wfjtgt, oerad&tet. SDle SDeutfd^Oejter*

reifer toaren in geborgte »erfunfen unb t$re ©ebtlbeten bem »et*

neinenben ©eift ber norbbeutfd^en unb franjofiföen treffe verfallen.

(§& bleibt immer tounberbar, baf? bamalS in ßefterreldfr nid^t ein

einziger $>t<$ter beS ©uten unb $reffll<$en betouft tourbe, trtf

in bem »on ben ©ebilbeten »erad&teten 93ol% fd&lummerte. 9Bel<$<
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mächtige fftaturftaft, treibe urfyrungltche 6ch8nhett ber ©eflalt unb •

©ttte, roelche Sugenb, tiefe Oteliglofltat, Xafcferfett, Sreue unb Un*

f(t)ulb in ber beutf<$en 93e&olferung ber oflerretchffchen, ber tiroler

Sffyen ! ßefterreich beburfre unb verbiente dichter, ®efcht<htfchreiber,

(Sulturhfjtorifer , bte ba« 9Re<r)t unb ben ffierth be« oberbeutfehen

naturroüchflgen QSolffithum« unb beö tatholffchen ®lauben$ ^5tten

verfechten fallen gegen bie taufenbfa^e Unnatur unb QSerberbntf?,

bie au« ben SNcberungen gegen feine heiligen SBerge ^erantoogte.

916er e« fanb nur flehte unb einem fremben 3^** fcerfaflene ©etfter.

0He teax bte SBtfbung ber «i&auptftabt eine« ebeln SSotfeS unroürbtger.

£)a« unabhängige SSerhSftntfi, in toelchem Ungarn jur ®e*

fammrmonar^ie ftanb, erleichterte hier ba« 9luffommen einer form*

liefen ^otitifchen D^ofition. 2)a« SBetfrtel, ruelc^e« bie Geraten

in JJhranfreich gaben, reijte bie jungen Talente in Ungarn, ff er)

gleichfalls auf ber Sftebnerbühne bem %f)xon gegenüber ju fcerfu<hen.

9hif bem erften feit langer j$tit lieber einberufenen ungarischen

(Reichstag im 3«hre 1825 trmrben jum erftenmal Sorberungen ge*

ftettt, beren lefcte« &itl bie Unabhangtgfett Ungarn« fcon Oefler*

reich roar, trenn fle anfang« auch befchelben auftraten unb

$Baht*, <§teuert>erh5Kniffe unb anbere SRebenfragen betrafen. 5Da«

„Junge Ungarn'' fühlte fi<h bamal« fchon unb trat ben SBerroetfen,

bte ihm bie (Regierung unb bie Altern Magnaten erhellten, mit

naber tfeefhett entgegen. (Sin reicher Junger ©raf <Ste£h«n <5je*

<hen$t gab ben «Betrag feine« Ityrlifyn (Stnfommen« jur @tlf*

tung einer magfyartfchen Qltabemte ber ffilffenfchaften, bem tolele

anbere folgten. 5Dte SBetoegung trar eine nationale unb gegen alle«

3>eutfcr)e ober fpectflfd^ jDefferretchtfche gerietet, ©jechentyt grünbete

zugleich in $effh ba« erffe f. g. ßafhto, toelche« ein polttlfcher

Klub toar. SWehrere ungarif<he dichter griffen mit ihren patrlo*

tifchen ©efängen in bie magijarifche ^Begeiferung ein unb tourben

in ffiien unb im übrigen 5Deutf<hlanb fleißig überfefct unb gefeiert

ohne bafj Stetternich an biefen JDemonftrattonen ba« gertngffe Qlerger*

nif genommen hätte. Hin Hauptfehler ber {Regierung h?ar, bag fie
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felBer alle* t$at, um ben $ö$ern flleruö in Ungarn &u entwaffnen.

Jtaifer granj fagte, er UeBe nur fold&e >3tf$öfe, bie fi<$ wn Sßoltttf

nid&t Befummerten. 3n biefem Sinn würben nur Bltnbe ffierfyugt

ber {Regierung angejtettt ober accommobirten ft$ bie f#on $fag>

pellten au$ 9Bequemll<$felt bem SBinfe von oben. 3m 3a^re 1825

bulbete bie {Regierung bie gefefcwlbrtge 9iu$f<$llepung ,ber Pfarrer

toon (Somltatöwaljlen. SDie ungarlfd&e ®elftll<$felt fiel, fe$r §um

9ta<$t$elle ber {Regierung, in einen j>ollttfd&en ©d&laf, unb t$at

nt$t$, um bie revolutionäre (Strömung in Ungarn aufhalten, wa$*

tenb beffen bie iunge Dw>ofitlon alle befhuctben Senbenjen beS

9lu$lanbe$ unge$inbert in tt>rem e$o§e pflegte.

5Dte 3uliretoolution rief feine Bewegung in Deflarel$ $er*or,

Belebte aber ben ®efft M 5Öiberftonbe$ in Ungarn bergeftalt, bajj,

al* äalfer granj nod& Bei feinen £eB$etten feinen @o$n, ben «ftron*

^rinjen (£r$erjog Serblnanb, $um äöntg von Ungarn frönen lief,

ber (et biefem 3lnlaj? »erfammelte {Retd&Stag im *RofcemBer 1830

viel welter ge^enbe gorberungen an bie {Regierung fteUte, -beim je

juvor, nämlt$: bie magtyarlfd&e @}>rae$e foße ftatt ber Bisher ge*

Brausten latelntfc$en bie amtltd&e <S*>ra$e werben; in ben unga*

rlfd&en {Regimentern foden au$ nur Ungarn atö Offiziere angeßeHt

werben} bie ungartfctye <§offammer foHe von ber f. f. allgemeinen

Jpoffammer fd&arf getrennt, bie ungarlfd^en ginanjen foHen fo ge*

regelt werben, bafi man be$ lafttgen unb wert^lofen öfierreid&tföen

$a^iered erübrigen fönne; bie geheimen SDeramciattonen follen auf*

$ören; e3 folle Sßorforge getroffen werben, $almaiten, (SteBenBürgen

unb felBft (Salinen mit bem j?öntgret$ Ungarn $u vereinigen.

2Ra$brucf gab ber {Retd&Stag biefen Sorberungen, inbem er anßatt

50,000 SRefruten beren nur 48,000 Bewilligte unb eigenmächtig ben

®eBrauc§ ber magtyarif$en <3^rad^e in Beiben Safein (ber §tänbe*

unb aWagnatentafel, b. bem Unter* unb Obernaus ober ber $e*

Jmtlrten* unb ^airSfammer) einführte.

3m 3a^r 1831 nahmen bie Ungarn lebhaften 9lnt$etl an ben

Äam^fen in Spolen unb gingen bep äalfer an, ben $olen Bei$u*
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ffc^en, ofyte baf? e§ tynen genmtyrt nntrbe. 3n bemfelBen 3a$re

nmrbe bie bur<§ bte Muffen in Sßoten etngefd&lewte Spolera au$

na<$ Ungarn aerBrettet. $tefe furd&tBare J!ranf$ett, bie ben SMen*

f$en burdfc frantyftyafte obere unb untere QluSleerungen oft in für*

jefter ^rift tobtet, entftanb 1817 in funtyflgen ©egenben SnbienS

tmb fcerBreftete fid& na<$ (S^ina, &on ba na$ 8ftuf?lanb, tnbem fie

überall öolfret<$e ©täbte, grofje 3ttenf<$enmengen unb Bei bünnerer

SBetooiferung bte ntebern Staffen unb fd&mufctgen SBofytungen auf*

filmte. 3m nörbltd&en Ungarn entftanb unter betn 93olf (tote früher

fc^on in Sfhtfitanb) ber SGBa^n, bte SÖrunnen feipen toerglftet toorben

unb ba^er bte tfranfljett entftanben. $)le dauern im Sentyltner unb

3U>fer (Somttat rotteten fi$ $ufammen, Befd&ulbtgten bte ^ern
(Stanbe, ffe vergiften ju trollen unb fd&lugen (Sbelleute, SBertoalter

unb Pfarrer tobt.

$>er ungartfd&e ffield&Stag nntrbe toegen bfefer *8org5nge erfl

im 3a$r 1832 toteber eröffnet unb bte Dwofltton jetgte fi<$ bieö*

mal jum erftenmal tntereffirt für bte gemeinen dauern unb gen>5t)rte

benfelBen greijügigfeit unb 9lBf<$affung ber
f. g. fletnen 3tf)nttn.

%\xfy naljm fie ff ber $roteftanten in fcerfd&tebenen 3Bef<$h?erben

an. £)amal« trat jum erfienmal £ubn>fg floffuty als QlBlegat eine*

aBtoefenben Magnaten auf, ein $üBf<$er junger Wann ttoÖ 33erebt*

famfett unb ©lut$, bem ber a*)at$tf$e $alatinuS ((Statthalter) toon

Ungarn, (£r$er$og 3ofe^, SBruber be$ äatferö, bamaiS nodfj nifyt

an\afy, n?el$e grofie (Rolle er einjl fielen toürbe.

SlBgefe^en öon biefer fleigenben OwoflttonSBetoegung in Un*

garn Blieb im übrigen Oefterrei^ alle* Beim Gilten unb übte bie

3utire»olutlon feinen flörenben (Stnfluj?. 3m 3a$r 1832 tmirbe

bie er#e (StfenBaljn jtofföen *Bubtt>et$ unb »inj angelegt.

«m 2. 2ttar$ 1835 ftarB ber alte flatfer ffranj, ber lefcte, ber

nod? bte ärone be8 beutfäen 3W<p getragen $atte, ein fleiner,

äatjer, langfamer unb met^obtföer £err toon meljr 93erftanb, aber

weniger ©emüt^, al$ tym bie 3*ftgenoRen jugeftanben $aBen. 3Htt

feinem Sobe enbete uld&t fein Aftern. 3fletternld& fefcte baffetBe
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etofac$ fort. 3a e« föelnt, bte *Ra$folge be0 (Sr$er$og fjerbtanb,

bie toegen <Sc$n>ac$e biefed «§errn eine ßdt lang fcom Äal " - felb jt

für unjtoecfmafiig erfannt tootben tvax , fety nur au8 bem

enblta) jugelaffen trorben, um feinen anbern <Sr$er$og fUKib
'

ba3 Btö^erlge Softem eingreifen ju laffen. 3)er neue Jtalfer, g- r-

binanb I., toar bie ®utmüt$fgfelt felbfi, aber fdt)toa<$ anfceifc vn)>

©eift, o$ne äenntnlfi ber ®efct)afte, o^ne.Sinn bafür, tole In

ätnb geleitet *>om Surften Stetternich £aö $rincty ber SegltfanU

tat nmrbe $ler bem Sntereffe ber Legitimität &erberbllc$, benn ber

Berechtigte Sfyronerbe toar ntc$t fa^tg , ba$ Steuer ber SWonarcf

tn Stürmen ber ßüt ju fuhren, unb e8 n?5re toetfer getoefen, einer

berechtigten jtreiter ober britter Linie, bem metyr «fcraft intoo^nri

für if)tt eintreten ju laffen, in ber 3trt, tote in fl&ufjlanb ber i&v-

gere SBruber 9Mcolau8 bem alteren &orge$ogen toorben trat. £U
wtyraftlfcfce 9lnh?enbung ber legitimen SHaa)folge in OeflerrrM*

h>ar eine «§au£tutfaa)e be8 Sßerberbenö, baö balb barauf über

(Heidt) fam, unb be$ Srlumrte« ber ruffiföen *Pollttf über bie

öfkrrelcfciföe.
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!©te @$»clj tvax, o$ne tyr eigene« 93erbtenft, bur$ bte (Snabe

be« 3Btener (Songrejfe« an« ben eurofc5if$en (Stürmen 1815 größer

^vorgegangen, al« fie öorbem getoefen fear. <Ste $atte ju Napoleon

gehalten, fie tooffte ben fiegret<$en Qlfllirten fogar no<$ ben £)ur<§*

marfö fcertoeljren, unb bo$ anftatt Befiraft jn toerben, tourbe fie

Belohnt- 3ttan ließ if)x n5mlt<$ biefelBen *Bort$elle angebetyen,

tote (Sarblnien nnb bem Jtonigrel^ ber üftteberlanbe. 3Wan ertoel*

terte t$re (Srenjen nnb ma$te fie flarfer, wn an tyr fünfttg ein

SBolItoerf meljr gegen SJranfrei^ ju $aBen. So tourben nun ®enf,

SBafll«, (SrauBünbten, Seffln nnb Neuenbürg mit ber alten (Stb*

genoffenfäaft, tote fie bor 1798 Beftanben, fceretntgt. $>em Qlargau

Blieb ba« toortyr oflerret^tf^e grtcft^al. $ie <S<$toet§ umfaßte

fortan ein größere« unb aBgerunbetere« ©eBlet, al« je ju&or. (Sine

etolge Neutralität tourbe t$r »on allen 9ia$Barn jugeflanben. £>er

trieben goß feine (Segnungen uBer fie au«.
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* Unb bo<§ war bic ©<$h>ef$ nl$t jufrleben. 9lu<§ fle $atte,

toenigfknö §um £$etl, eine (Reflauration erlebt. $>a8 toieber^er-

gesellte $Patri$lerregtment ma$te fi<$ in mehreren (Santonen

auf« aufjerfle öerbafjt, bie Sollgrenjen jtolfd&en ben einzelnen

Kantonen hemmten bie freie (Snttotcflung ber 3nbufbrie itnb be*

J&anbeld; bie Jttr$tl>urm«lntereffen, ber f. g. Gantonllgeljt,

mußte alle bie freien ©elfter ärgern, bie tyren ©lief im 9luSlanb

erweitert Ratten, ©o btlbete fl<$ unmerfllc§ gegen bie Bejiet)enben

(Regieningen eine O^ofltlon, bie $auj>tfi<$li<$ &on bem unbere<$*

tigten unb gurütfgefegten Talent, öon ben Itnlserfitaten unb €><§ulen

unb öon ben gabrlfen ausging im (Segenfafc gegen bie Berechtigten

unb allelntyerrföenben , aber unfähigen gamilien unb gegen ben

trägen ©runbbefifc. 2lu$ bie fremben glü^tltnge, bie in ber <S<$toefj

(Safifreunbföaft genoffen, trugen baju bei, bie liberale Dwofitton

gegen bie Slrtjiofratte ju narren, benn fle fa^en im 3unfert$um

In ber @<$toel$ &temlt<$ biefelben gelnbe toteber, fcon benen fie au6

tyrer $etaiat$ vertrieben toorben waren, tiefes Sunfertljum f<$ten

follbarlfö fcerbunben mit ber gefammten euro^aifd^en 3fteactfon.

©er bie fcrrföenben ffamtlien bamalS fennen gelernt $at, j. 33. in

Äujern, fonnte nt<$t um^ln, eine Owofttlon für fe^r berechtigt

ju galten. 9Wu$ige $fiaftertreter o^ne ©llbung unb gute Sitte

lebten tyer auf tfoflen be* fleißigen 93ol!eö. 3n 93ern unb 3üri<f>

Ratten bie Sunfer tt?entgften$ SBürbe unb biele alte ffoatSmanntföe

flhmtlne. Qlu<# fear ba$ ßanbfcolf tyler tootyfcerforgt. 4?ier toaxt

wify eine totale Umgeftaltung, fonbem eine weife 93ert^eilung ber

9tta<#t unb eine SSeretnbarung ber alten unb neuen Sugenben, 35er»

m6gen unb Talente ju wünföen geirefen. Qlber ber föroffe Oegen*

fa| ber Parteien bulbete feine fanften Uebergange.

2tl$ im 3a$re 1821 bei fiu&ern ber rfefentyafte öon 3^or*

walbfen mobellirte £öwc, frei in ben Seifen genauen, §u S^ren ber

am 10. Qluguft 1792 in fßarlS gefallenen <5<$wei$er, enthüllt würbe,

fa$ man tyer auf ber einen <Sette bie alte , ftol&e, aber f$on fefc

toerwelfte Qlrijlofratie unb auf ber anbern bie eben fo ftoljc unb
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bx intern Jffetttli^en Säbel verlegenen 3ugenb ber Unlverfltat lir

grellen dkgenfafc treten, $rofeffor Sroler, fcefyrer ber JJtytlofo^te

in Sutern, tonrbe als Agitator ber liberalen 3ugenb von bort ver*

trieben, dagegen begann ^rofeffor ffiltyelm ^nett, ein geflüd&teter

Üftaffauer, in SBern bie jungen Surtßen ju einer benio!ratifd)en Co*

$orte abjurtä)ten, von ber mit ber Seit bie ganje G$n,<eig um* unb

umgetoaljt »erben foßte. ®tur$ ber 9lrtftofratte, 8teg ber jutücf=

gefefcten fcanbflabte über bie $<uu>tftöbte, unb ÖReform be* SBunbe*

fear bie fcoofung.

$>ie (Revolution toar lange vorbereitet unb »artete ntä)t einmal

auf bie in «Pari«, benn fö)on am 21. 3fyrtl 1830 tourbe bie Ott*

garä)ie im (Eanton Seflht, bie unter Sanbammann Ouabri %u fä)roff

aufgetreten »ar, gefttrjt unb bie Regierung bemofratifirt. Unb am

4. 3«U, brei 2£oa)en vor ber Sulirevolutton, eröffnete ber kernet

@a)ult$elß griffet bie Sagfafcung mit einer beforgliä?en (Rebe,

toorin er auf bie Umtriebe berer #ntole8, „bte alleö umjufoerfen

verfugten«.

D?aä) ber Suitrevolution Begannen biefe Umtriebe einen groß*

artigen Gtyarafter an§une$men. $>le Parteien rüfleten fla), anfangt

noä> vorfiä)tig, aber $u befto fraftlgeren <Sa)lagen. 9lm 22. ®efc*

tember erlief ber 93otort 99em im (Seift jener frühem Jrtftyer'föen

(Rebe ein Jtreiöf^reiben an bie (Santondreglerungen , n?orin er $u

fräftigem (Stnföretten gegen bie revoluifon8füä)tfge gartet auf*«

fbrberte. Mitteln ba$ ©^reiben hmrbe foglelä) mit großer &u$n*

$eit nt#t nur von ben liberalen blättern frttlflrt, fonbern auä>

von ber 3üria)er (Regierung felbji offentlta) mißbilligt. 5>tefe

aRegierung be$ maä)ttgfien GantonS naä)ft 99ern trat freitvltltg $u*

erfl auf bie Seite ber £>Wofltton, unb eutyfa^l, im 3Blberfimiä>

mit Sern, au$ ben übrigen (Santonäregterungen *Raa)giebtgfett unb

äettgemaße (Reformen. $>er große (Rat$ von 3üriä) trat am 1. SGo*

vember jufammen unb befä)loß eine Umanberung ber. Sterfaffung,

fo baß fünftfg baß fianb (ba$ bt$$er nur 82 ©roßrStlje geteilt

$atte, toatyenb bie Stabt 132 tollte) eben fo viele toie bie (Stab*

«Keni«!, 40 3a$re. 25

Digitized by Google



386

to5$len follte. »et Mt O^ofition taugte me^t unb richtete

in einet gtofen 93olftoetfammlung gu Uflet am 22. <5?pL bie 8fot*

bettmg au Me ©tobt, mit Vt SBahlen 511 behalten unb bem Sanbe

% pt ftbetlaffen. 3>a gab bie Stobt na$ unb fä)on am 14. $e«

cembet ttat bet neue gtofie 9lath mit einet SWe^t^eit *om fcanbe

§ufammen. 3>a* 95otte#t bet 3fitt$et 3unfer tyatte aufgebort

3)ic gleiten ©eenen folgten nun fafl in allen Kantonen, lieber*

all fe|te bie JDwofition bura) gtofe 33olf8&etfammlungen bie SBet*

faffungStefotmen but#, unb übetaH toutben bie blutigen attfU*

ttattf<$en ©tabttegtetungen but<h bie SDemoftatte bei

fcanböolfe« unb bet Reinen ©tabte geführt. 5m ftanton 9lat*

gau toutbe bie etfte ©olfc&etfammtung am 12. ©e^tembet $u 8en$*

Butg gehalten unb ba t$t bie aRegierung no$ nl$t nachgab, am

7. Sfcovembet eine gtSflete ju ffiohlenfa>to$t 5)et 4?elb betfelben,

bet ffiltty Slfa)et fcon SRetlfötoanben, mat$te bie ffotbetungen im

gtojjen Rath ju 3tatau geltettb, toutbe abet abgetotefen unb t>et*

lte§ jotnig bie SBerfammtung, um an bet <Sj>lfce *on 10,000 be*

»öffneten SBauetn jutucfjufehten, bie am 7. 3)ecembet bie ©tobt

ohne SBtberftanb befefcten unb eine nun meht bemoftatif$e Set«

faffung einführten. 3n Sfyttgau etjtoang eine &olf«»etfammlung

§u ffietnfelben am 22. Octobet bie ötefotm; baffelbe gefa)ah ju

St ©allen am 8V in fcu&etn am 22., in (Solotyutn am 26. 9fros>.

ffteiburg toutbe but<h eine gtofe S8olf«*etfammlung ju «Kutten

27. fJtoto., SBaabtlanb bur$ einen großen 3nfammenlauf be8 £anb*

*olfc in Saufanne am 18. $>ecembet jut Reform gejtoungen. 9lm

fötoetften fölen bie jtolje unb mSd&ttge 5ltiftoftatie *on 33ent $u

fibettotnben, aber au$ fie toutbe gebeugt. SDie etfte Softtoet«

fammlung nmtbe tytx &u SButgbotf am 15. Octobet abgehalten,

btei Sage batauf bta<$ ein Sumult in ^tunttut auö, too man bie

breifatbige Sahne aufffctfte unb Sfttene ma$te, fi<h an 8rtaitftrei<h

anjuföllefen. 3n »etn felbjt toutben bie ©fitget untuhtg unb

fammelte fi$ un^uftiebene« ©olf toom Sanbe. Um bie Ordnung
ju «hatten, toutbe am 4. $>ecembet eine Sfcattonalgatbe engtet
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%m fplgenben Sage gab e* grpjje ©PlWmfammUmgen gu £$rot,

Sangenau, SumUrcalb unb SSurgbprf. Ueberau* traten bte ©auem
Bewaffnet aW »Hltjen auf unb nun toaste bte flibttföe «rtftp*

hatte feinen ©iberjtanb me$r; ba« alte Berühmte $atrlctat bet

©tobt unb 9ie)>ubitf SBern $prte auf, bte $>empfratte ber SlbfcP*

loten unb 3nbuftoe0en gpg trlumrtirenb in ben $allafi bet (Re-

gierung ein.

3Gur in S3afel blieb bte «rifafratie länger gtye unb gab

ni$t na#. SpffSperfammlungen am 2. 3anu« 1831 in äRuttenj,

am 7. in fcteflal fprberten eine Sßplfcrefprm. 3BU$er $atte bte

@tabt 90, bal ganb nur 64 Vertreter in ben großen 9tat$ geföitft,

iefct »erlangte bad ganbppff Vi ber ffiatyen unb begann, al* bte

6tabt ntc^t na^gab, btefelbe ju BtoÜren. «Beriet b8fe$ ©eflnbel

lief $ter jufatmnen in ber Hoffnung, pleflel<§t bte rel<f?e ©tobt

ylunbtrn ju fonnen. 2>le (SiSbter matten am 11. einen Mudfatt

unb nahmen 80 Snfurgenten gefangen, erlitten aber am folgenben

Sage »ot fcteftal eine Sfcteberlage. SSerftörft fe$rten fie am 15.

jurfitf unb nahmen fctefial ein, ppn too aber alle (Simppfyier ge*

flogen froren. £>a fcfjltfie bte $agfaftung eine (Sommtffion &ur

Vermittlung, aber bte ©tabt ©afel gab nt$t na<$ unb artete ben

Dr. ©ufcn^ler, ba$ anerfannte £au£t toon £anb**8afel. 9hm bro^ten

aber bte liberalen ber anbern (£antpne, bem ganbbolf ju J&ülfe

|u fomrnen unb fetten eine grojje Sofftoerfammlung $u fflSbU

fötttyt ab. D$ne Sroetfel Ratten fi# fofort greifbaren gebtlbet

unb toare SBafel ppn überlegenen unb totlben Streitfragen über*

fallen »prben, memt bte ©tfibter nt#t np# ju regtet Seit elnge*

lenft unb ft<$ am 8. gebruar juerjl ju (Stellung einer 3tmnefite,

bann am 28. $u einer äJerfaffung*rePtfipn perftanben hätten, ©etbe*

aber genügte bem ganbwtf nl#t, ba bte «mnefHe »tele 9tu*na$men

machte, ©ufcrofyler würbe fpgar in contumaciam perurtyeitt S)a

perfommetten fl$ am 18. «ugufl bte ©rofjrat^e ppm fianbe tn

fcteflal unb festen eine befpnbere (Regierung für ba$ £anb nteber.

$te ©tfibter jpgen glel# am na$fien Sage roteber gegen fctefial au*

25 •
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unb Befe^ten e3, gingen aber aus öur$t, *on »afel aBvjeföntrten

$u toerben, toteber $uru<f. 5)ie $agfa$ung föritt bamaW ein, f<$t(fte

tibgenoffrföe «Trusen na<$ «Bafel, Befaßt ble ^uftöfung ber

gterung tn fcfeftal unb allgemeine 9lnmefHe. JDie ©tfibter Xfe#ett

f!$ bie elbgen8fftfa)e SBefafcung gefallen, gaben ober bem fcanbbolf

nfcr)t na<r). (Run brartgte fld? immer metyr ber ®eban£e einer $>o*

littföen Trennung, einer Stellung bed (Danton SBofel in jtoet

auf, toa8 freiließ feltfam mit ber Senbenj na$ ßentraltfation unb

Sßertoanblung be« @taatenBunbe$ in einen $8unbe$fiaat, tote fle

langft Bei ben Oleformfreunben in ber <sc§toel$ öorljerrf<r)te, im

3Btberfyru<$ franb. SBctyrenb man no<$ baruBer fhrCtt, ^roclamirte

(grabt SBafel bie Trennung elgenma^ttg am 22. geBruar 1832 unb

fa)on am 18. 3Rar$ confUtulrte ft<$ anbrerfelts ber neue (£anton

*Bafel*£anbföaft.

3n *Reuf<$atel, h>el$eö als d*Be beS JtJnfgö von^reuflen §u*

glel<$ ?in <5<$toet$er danton toar, $feng bie Slriftofratie unb ein großer

%f)dl ber SBebolferung aufrichtig an Greußen, von bem ber Tanten

immer nur ©oBUtyaten genoffen tyatte; bagegen Bllbete fi<# unter

ber gaBrlfBe&Jlferung &on £a$aubefonb8 eine revolutionäre tyaxtti,

bie mit ben dte^uBltfanern be« na^en granfrel<$ fyntyatylfirenb bie

(Re^te be3 Königs von $reuf?en ni<$t metyr anerfennen unb ben

(Santon bemofratiftren tvoHte. 5ln ber <Sj>t|e biefer gartet Be*

ma^tfgte fi<$ ein geiotffer SBourguin be$ <S<$loffe3 von *Reufa)atel,

am 13. <5e$)tem6er 1831, ttmrbe aber Balb bur<$ elbgenöfflf<r)e&

Aufgebot unb burä) ben &uiuq ber JRotyallften von Sklengtn

foteber vertrieben. Unterbefj fam ber }>reufHf$e General v. $fuel,

vom ßönig gefanbt, ben OBerBefe^l im Danton $u üBerne^men.

23ourguin toagte no# einmal, am 17. SDecemBer, tyn in «Weuföatel

pi Belagern , nntrbe aber burd) einen Qlulfatl jurötfgef^lagen unb

»erlief? ben (Sauton.

$>a um biefe Seit bie 9tu$gleiä)ung be8 3ultt$ron$ mit ben

üBrtgen ®ro£matten erfolgte, unb überall bie (Reacilon lieber über

bie (Revolution Sföeifter mürbe, Bangten bie (Reformer in ber ©#toet$
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um ihre eigene ®ac$e, ttm fo mehr, ba bie alte $)emofrarie ber

fatholtföen Urcantone meljr <Styuq>atljte für SBafel unb SReuföatel,

aU für bie neue 3>emorratte ber gaBrtfanten unb Abfcofaten in

93ern unb 3üfi$ hatte, TOan backte baljer auf getneinfame 3)efen*

ffoe, auf <5<$ufe, toeira etoa bie gefräste Arljlofratte mit beut

9(uälanb unb ben Urcantonen im SSunbe fi<h toieber ergeben trollte.

5Dleö ba« gRetfo be§ juerfi am 25. September 1831 ju fiangen*

th*l fleM&eten (Sd&ufcve rein* unb be* am 17. 3H«rj 1832 gefHf*

teten, no$ »lel nötigeren f. g. ©ieBener*Concorbat$, eine«

engeren SBunbe« im SBunbe ber (Stbgenojfenföaft, gef^loffen von

ben fieben liberalen (Santonen *8ern, 3ürl$, £u§ern, ©olothurn,

©allen, Aargau unb' £$urgau. $)te Betheiligten Kantone ge*

lobten fi$, ei«tnber mit ben SBaffen Beliehen, toenn auch nur in

einem von ihnen bie errungenen {frevelten toieber angetajict toer*

ben follten, unb, n>a$ no<$ nichtiger toar, fle erflarten, blefeS ihr

Soncorbat feile nicht eher erlösen, al$ B18 ber SBunbetoertrag ber

(Etbgenoffen retotbtrt fe^n ttmrbe. 3uglel<h Blieb ber &%u^min mit

Befonberer Organisation §ur Aufbringung ton Bewaffneten Staffen

Befleh01- 3>a« n>ar ohne ßtvd^l eine offene Auflehnung gegen bie

Sagfafcung, ein 3Bru<h beS alten SBunbek ABer bie Sagfafcung

toar nt<ht fiarf genug, einen fo mächtigen SÖunb ju unterbrütfen.

(S0 fam nun ju einer ^^eilung In ber ganjen (Slbgenoffenföaft,

tote in bem flehten SÖafel. 5Die fathollfchen Urcantone gleiten föon

am 2. 3flat §u Altorf eine Konferenz um einen ©egenBunb etnju*

leiten. $le Sagfafcung fefcte jtoar im 3uli eine Sommtfflon nie*

ber, um eine 33erfajfung3re»tfion $u Beraten, aBer bie ©egenfafee

tearen unvereinbar. 3m Augufi hmrbe eine SSerf^toorung ber

SBerner Artftofratie entbeeft, an beren <5*)tfce ber vormalige <S<hult*

^ei# Stföer flanb, ber mit fe<h$ anbern großen «&erm verhaftet

nmrbe. Am 14. (September fanftionirte bie Sagfafcung mit ge*

tinger (Stimmenmehrheit bie eigenmächtig von ©afel vorgenommene

Stellung; bagegen ^rotefHrten bie Cantone Uri, <5$to%, Unter«»

toalben, ffiaUU unb 9Zeitf$afel Am 2. OctoBer verfammelten fl<h
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«fle ®$ufcrmin«*9luöf$üfie im 99abe <5$ingna$, um ben <9egnetn

but# 3>to$ungen 9ut$t einzujagen. SRun aBet fa^lofjen am 14. *Ro*

rembet bie fünf jptotefHtenben (£antone, $u betten fl<$ no$ <Stabt*

SBafel gefeilte, ben tarnet SBunb al$ fStmffa^en (DegenBunb gegen

baö 6ieBenet*<£oncotbat. 5n bet etflen $«fte bet Jafyct« 1833

BeföSfttgte fl<$ bie Sagfafcung auf 3lnttteB be* Goncotbat* mit

bem dntnrotf einet SBunbetterlflon , aBet al$ berfelBe fettig trat,

toutbe et im 3uni but$ bie SWe^ett bet ©atnet SetBunbeten

unb bet «Reuttalen rettrotfen. SWe^t aW Je traten nun bte Mat-

teten auf fi$ felBfi angetotefen.

Die (Sonfetratfoen Begingen ben geiler , ba fie nut in ber

JDefenffoe flatf traten, jut ßffenftoe fiBet$uge$en, unb ben bereiten

Seilet, eö nut mit einet SJMnbet^eit ron ©tteftftlften ju tragen.

Sie, bie altes ffiea)t f#u$en tooHten, butften nia)t bie etjlen fesjn,

bie (Setoatt Stanzten. 3>a« ^at tynen unenblt<$ geföabet. %xsl

30. 3uti 1833 fielen *>lofclt<$ bie <S$to$$et untet «BtyBetg ins

©eBtet toon fiujetn ein unb Befefcten Jtüfma^t, aBet bie fcujetnet

trajfheten fi$ unb trutben fogtet<$ ron aßen Seiten untetftüfct.

5lB^Bcrg tragte nt$t toeitet rotjuge^en, fonbetn jog fi$ BeimSln*

tnarf$ gtofet feinbUd^et ©ttettftifte am 3. Slugufl triebet §utfi(t

9tn bemfeiBen SWotgen bed 3ten jogen 1400 6tabt*S3a3iet untet

OBetfl S9ut<f$atbt gegen fcfeftal au$, nnitben aBet im 5Dotfe

Statteten *©n ben £anb*$Ba8lettt, benen fctele gteffd&atlet, indBefon*

bete $olen jugejogen traten, rrn aßen (Seiten fo haftig Befäoffen,

baß bet OBetfi rethnmbet, ein JDBetjtlieutenant Sanbetet, SKajot

SBielanb (®o$n be* gteifen ©utgetmelftet* fcon SBafel) «nb me$*

tete anbete Dfftytete getSbtet trutben. 3m ganzen retlrten bie

6tabtet an 160 Srbte unb SSettounbete unb mußten $utfi<ff!te$en.

S)ie gange ©#tt>et$ trat in Aufregung gefommen unb toaffttete.

3)fe Sagfafcung Heß €><$hMp$ unb @tabt*SBafel mit etbgenoffiföen

<grecutlim*ttuM>en Befefcen unb flettte bie ötofc $et. 9lu$ lofte fie

am 17. 9(ugufi ben SatnetBunb auf unb roH&og jefct etft bie Bla-

set no# rwi biefem SSunbt Befhrfttene Teilung beö SBaöler Staats*
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1

gute« jfctfd&en ©tabt unb ganbföaft. Dr. Detter nafyu btefe %f)tl*

fang mit folget ©enautgteit *pr, bafi au$ $ufammengeBörtge

Dinge getieft tourben. DaBet gef<$a$ bet 6tabt Unred&t S)a#

au« $ti*a$iftungen reifer 93a$ler entjtanbene Untoetfltatggut

tourbe mit gebellt.

SSon btefem Settyunft an geteatm ba« ©icBencr*(Soncorbat

mit bem 6<$ufc&ereine, bie Rottet, bie man feitbtm bie rabtcale

genannt $at, ftyttt$ bie OBerfyinb. SBar bie conferfcatfoe hattet

auefo ftarf aenua, fo Batte fie ftdb boeb bamalß einefi mifihmaenen

®erDaltfrrei<$$ $u föamen unb h>at gelahmt. 3m beginn bcffelBen

3a$red am 29. 9tyrtl toar bie neue, toon ber neuen [Regierung mit

großartigen Mitteln auögeflattete Unberfitat in 3üxi$ eröffnet

toorben. (Sine tyrer erfien Qittbtn n>ar ber alte Ofen, ber feiger

unter bem 6<$ufc Jtöntg fcubtotg«, aber 5rmlid) Befolbet, in 3Hün<$en

gelebt $atte. Die UntoerfitSt ttmrbe Begretfli#ertt>etfe eine SBtege

ber f. g. örtetyett, eine fyjiematlföe 9lBri$tung für ben ffortförttt

Do# tyelt fie barauf, ben alten (RuBm ber 3ürf#er fEBiffenföaft*

tt^fett |u Befragen. Die «&5uj>ter ber Qüxi^tx (Regierung , Dr.

Heller unb 9Rel<$ior irjel, sogen alle e^rtofirbigen alten @ttf*

tungen ein, um bie UntoerfitSt rei^ gu iotiren. Der aStlbung**

fötotnbel, ber in ^Berlin bem monard&tfäen $rtncty biente, foHte

in 3wri<^ bem bemofrattf$en bienen. j$üriä) follte ff3Retro£ole ber

Sntetttgeng" im liberalen ©üben werben. «Raturll^ertoetfe mußte

bie 99tlbung bem ganzen 93olre mitgeteilt werben. De«$alB nmrbe

in 3urt# ein gtofjeö 6^ulle^terfeminar gegrunbet unb jum Director

befielBen ®$err (ein SGBurttemberger) gemalt, ber Diejtertoeg«

@<§ule ange^orenb SBtBel unb Jtate$Umud au« ber 6<$ule »er*

Bannen sollte. &Bgefe$en &on biefen Serirrungen ma$te fi<$ bit

neue 3urt#er Regierung bur$ h>eife Sntoenbung ber confWctrten

Stiftungen unb (Eotyorattonftfonbt toerbient. j$üxiä) erhielt ein

ganj neue« Qlnfe^en bur$ bie $ra$t feiner 5ffentit$en ©ebäube,

ben UmBau feine« $afen« tc. Der £Btlbung6f$tt>tnbel griff in

«flen rabicalen Gantonen um fi$j überall entfianben ©$ulle1jrer»
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feminare, in baten bie „@elbftbefhimmmg beö ÜHenfd&en" unb bie

©Übung burä? qtyilofo^ie unb SWaturfunbe als bad neue &i$t btt

alten Srinfternif? ber Ält<$e entgegengefefct würbe. 5DU Sßrefie in

tyrer |ügeIlofen SrreHjieit wetteiferte bamalt, ben alten Stittyn*

glauben ber Slbgenoffen ju \>er$o$nen unb brang in fie, an bie

eigne Äird)e bie ©ranbfatfel ju legen.

SDte Oiablealen im 91 arg au waren bie wütfyenbflen Jttra^en«

feinbe. Sit $ier im gebruar 1832 ber fat$olifä)e Pfarrer <Stoif-

inann jwei ©eföwtfierfinber ntd)t trauen wollte, weil bei fo na^et

S5erwanbtfa)aft rtad) bem J?tta)enreä)t nur ber % ©atet fetbft bifren*

fiten fönne, würbe er fogleld) öon ber weltll^en SÖe^rbe ab* unb

ein anberer an feine ©teile gefefct, ber bie Trauung wtrflt<$ öot*

na$m. <Sal$mann, ©ifä)of ber ©aöter SDtocefe, erflarte bie <&f)t,

fo wie bie «mttfu^rung beö (Sinbrtngltngt für ungültig. 5DU

9largau'fä)e ^Regierung lief aber ben legieren in ber &ir$e fort*

amttren unb gab t$m jum @ä)ufc gegen bat ©oft fcanbiager bei,

btt er felbft et rattyiä)er fanb, jurucfjutreten unb toor benv©lfäof

^[BBitte $u tt)un. ©o brutal griff I)ter eine (EBinfelrcgierung in

bie ewigen ©efefce ber dttrdfce ein. $te rabicale Regierung te

£u$ern, jwet ©ruber «Pfeiffer unb ein 9lr&t, Dr. (Steiger, an

ber ®*>ifce, fefcte mit eben fo fciel Sred)^eit ben fat$oltfä)en Pfarrer

J&uber ab, weil er gegen bie un<$rtjllt<$e treffe ge^rebigt fyitte,

imb begünfKgte eine neue ©ä)ulanfialt bet beutfd&en Slüd^tUngö

3uliut grobel, bie mitten im fat$olifd?en £anbe für ben Unglauben

^ro^aganba mannte. 2lu<$ in ©t ©allen Würbe ber rabicale Pfarrer

Kettling, Sobfelnb feiner eignen #tr$e, eben betfyilb in ben Hei*

nen 8ftat$ gewühlt, unb jwet tym an^angenbe ©ruber gu$t, bet

eine, obgletä; ganj unwijfenb, nad) ©erbrangung einet würbi*

geren, über bie berühmte <St. ©aller ©tbliotljef gefegt, ber anbre

alt ^rofeffor na<$ ßu&ern berufen, ©elbe aber erfannten flpSti*

i^re Unfähigkeit unb traten gurudf. 3n 6t. ©allen, Wie in ©rau*

bünbten, war nad) bem $obe beö legten ©tfä)oft »on <2$ut, bem

bie fat$olifd)en Steile beiber (Santone untergeben waren, bat bifä)6f*
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SDte SBefcegutift in ber <Scr)t»eij unb Stollen. 393

lifo ®ut oon ber roeftH^en {Regierung eingebogen toerben. (Sin

neuer *8tfdt>of ivar no$ ni<^t ernannt, roett jeber Ganton feinen

eignen $aben trollte (ober lieber gar fernen).

Unter bem SBortoanb nun, bie mancherlei fatr)oUf$en Streit«

fragen ju erlebigen unb ba* SBefie ber Jttrc$e wahrzunehmen, fab

bie rabteale ßujemer {Regierung bie mit ihr etnoerfiattbenen {Regie*

nmgen *on <§t. (Sailen, SBern, ©olothurn, Sfargau, ^utgau unb

öafeilanb ju einer Konferenz nach »aben tm 9targau ein, bie

am 20. 3anuar 1834 jufammentrat unb einen SMetro^otttanüerbanb

für bie ganje ©a^roeij , eine neue SBertr/eilimg ber *8Utf?ümer, unb

im Uebrigen 14 «rtifel oorfölug, bie alle al« ©äffen beö <&taatt

gegen bie J?lrc3t)e gebraust werben foflten, unb worunter bie fhrengjte

£anb^abung be* piacet, bie oottfommenfre Unabhonglgfeit ehelicher

^erbtnbungen »on ftrchltcr)en (Stnfyracr)en , bie gleite Unabhan*

gigfeit ber @<hule oon ber Stirbt unb bie wechfelfetttge Unter*

jtü§ung ber Regierungen, wenn Je eine mit ber fltrcr)e in (Streit

fame, bie J&aitytyunfte waren.

Jn bemfelben hinter am 9ReuJar)r 1834 würbe 3Relcr)tor £trjel

ott «egierung«^ef be* »orort* 3M% auch «PrSfibent ber Sag*

(«Jung. £te $agfa$img wecr)felte namll<h tt)ren @i$ jwifchen ben

brei Sßororten SBern, 3«ti^, fcujem, unb ba$ jeweilige {Regle*

nmg^au^t im 33orort8cantpn ^atte ber Sagfafcung ju ^räfiblren.

#tr§el war ein 3Rann oon ganj ungewollter ÄorjjerlJnge, mit

einer lacr)erllcr)en 3»aba)enflimme, ein gutmütiger *Rarr, ber ttidt>t

einmal wujjte, wie gefährlich fein im ©runbe wohlgemeinter „ffaxU

förltt* fejj unb wie olel Unheil er bamit anrieten würbe. 3n

feiner dtnfalt bilbete er fleh ein, eine allgemeine {Repuböcantflrung

ßurojja'a oon ber £cr)wet$ au« fety eben fo möglich, rote eine all«

gemeine 9lbf<haffung beö ßhtiffenthumS unb drfefcung, beffetben

bnr$ bie mobeme S^ul^^ilofo^^ie. 9lu<$ war er mit feinen au«*

fäteelfenben Hoffnungen nichts weniger all jurürf^altenb. Unter

einem folgen «Regenten ber @<hwel§ glaubten bie *ottttföeu 8rtöcr>

Unge fleh etwas ^craudne^men ju büvfen. <5^on im grityjaljr
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1833 Rotten bie Solen, bte *on ber franjofifäen [Regierung in

bem @üben 8franfrei<h$ verteilt toorben toaren, toon 9Befan$on au«

einen ßug unternommen, ber mit bem granffurter Attentat in

IBerBinbung fianb unb baffelBe unterfrufcen fottte. (Sin befoerater

(Streif ber müßigen Polen , ohne alle 9lu8f!<ht auf (Erfolg. 5Der

Plan toar, (Reufdfraiel §u überfallen, $fe* bie }>reujHföe (Regierung

)u fturjen, f!$ ffiaffenfcorrSthe ju »erraffen unb mit fo fctel frei»

föarlem, al« man anwerben ftnne, ben (Rhein aBro&rt« alles

refcoluttonirenb gegen gronffnrt ju flehen. Stter e« fam nl$t fo

toett, bie Polen verfehlten ben ffieg unb famen fiatt auf bat

<Reuf$ateler ©eBtet, in« SBerntföe, too fle *en guten (Rath erziel*

ien, nt<ht weiter ju gefeit. Sie Würben öon ben (Rabtcalen in

ber 6$toet$ unterftufct unb 9ranhet<h geigte fld^ geneigt, fic toiebet

aufzunehmen, ba bie beutföen 9R5<hte ihre SluStoelfung verlangten.

Slber im a3ertrauen auf ben geheimen 6<hufc , ben fle Bei ben ra*

bicalen ®<htoet$er*Sftegferungen fanben, wagten fle eine $roette eben

fo fce#e JDemonfhation tote bie frühere. 2lu|jer ben Polen unb

Dielen beutföen glü^tlingen Befanben fi$ bamaW in ber <S<hroeij

audfc eine grofje SWenge geflüchteter Staliener, unter ihnen Softyh

9JU§&tnt Don ®enua, ber fölauefle unb öerwegenfte aller rabt*

calen Parteigänger ber SReujeit Obgleich eö il)m ttotjlBefamtt

roar, baf einzelne f<h»a$e Erhebungen in Stalten feinen (Srfolg

$aBen fonnten, fonbem burct) jDefterrel<h« SBHlitairma^t immer

raf<$ toieber unterbrürft werben mufften, fo bienten ihm bie immer

wieberholten Snfurrectionen, wenn au<h immer mifltngenb, bo$

ju fortwShrenber 9Warmirung Stalten«, (Er wollte ben ßefier*

reifem feine (Ruhe gönnen unb bie Sugenb 3talien« in ftarfer <S^aiu

nung haltet. £>tfyM fceraBrebete er einen Bewaffneten (Einfall in

6aöo^en, ber fi<h Dorn ©eBlrge bann gegen bie (Ebene ber fconv

Barbei ausbreiten fottte. 5Dte tafcfern Polen feilten baju Benufct

werben, fo lange fie no# in ber S^weij »erhellten. 511« 9ln*

fu^rer ber (Ex^ebltton lief fi<h (Ramortmo um 40000 granfen

bingen. 9foi 1. jgeBruar 1834 foOte Senf überrumpelt unb alle
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©affenborräthe bort jur Beffern 9tu$ru
,

fhmg beö 3«9«ö fceggenom*

tnen »erben. SlBer bie ©enfer {Regierung toar auf ihrer $ut, lief

ein <§<$tff öoU S>eutf$et *om Gee h« nl<ht lanben unb tydft au#

bie $olen §u £anbe aB. Diefe mit 3ta(ienern / $ran$ofen unb

<Deutfa)en sertntföt, Braken nun fctoat in ®a*o$en ein, fanben

aber ntrgenb* Slnftang, unb ttntrben *on «amortmo in ben ®e*

BlrgWhSletn im geführt, Bit et felBfl feinen (Rath mehr teufte

unb bie Peinigen $efmlt$ »erlief, bie nun lieber umfehtien. ffite

vmiä)ÜQ bet 93orfaH an fi<$ h>ar, fo ma<r)te et bo$ ungeheures

fluffchen toegen bet 93eth>egenhett ber glü<htllnge unb n>egen ber

«aumfettflfeit bet <5$toet$et «Beerben, bie ihn nt$t gehtnbett

Ratten. S)te Sagfafcung fi>ta<h tyte 9D?ff?Bifltgung be$ Sa&otyer

3uge$ au8 unb Befa^lofi , bie Befannten ^^eilne^mer auöjutveifen.

2)ie unBefannten aBet burften BlelBen unb Waftint hatte bie

8rre<hhcii, je|t erjt in feinem Wfol ju Stenden im ©anton ©olo*

tyutn bie geheime SBetBtnbung be« »Jungen (Europa* ju fHften,

bie, au8 ?lüa)tlingen aflet Nationen Be^e^enb, alle te»oluttontren

feilten. 3a, Bie beutf<r)e Secrion btefet SBerBtnbung roagte (Snbe

Suli im ©teinf6ljle Bet «Bern eine offene ÄunbgeBung, inbem hi*t

öon 150 beutföeu glüd^tlingen unb tfanbroerttgefetten eine uuge*

faire beutfa)e Sahne aufgepflanzt, unb bie ju biefem Qmä Beige»

Brauten fletnen gähnen mit ben garBen aller Befiehenben beutf^en

Regierungen fcerrlffen unb mit Brufen getreten würben. 3cfct rlf

aua) bet &tpdratatte bie ©ebulb unb fie t^at emfle (Stritte, bem

Untoefen bet glfia^tlinge in ber <5<$toetj &u ffcuern. Oesterreich

Braä) allen 93erfe$r mit ber ledern aB, bie beutföen SWttteljtaaten

bro^ten unb SBaben rufiete. Allein biefe 9Ra{?regeln nmrben Balb

toiebet aufgehoben, inbem ber engltfa^e (Sefanbte bie Vermittlung

uBema^m unb bie 6(r}roet§ fl<h entföulbtgte unb fünfttg mehr Sßor«

ftyt *erfrra<h.

3>ie «aBicalen Ratten leiste« <S*tel, toeil «nglanb ihrer

annahm unb au<h granfrei^ bamalft fie no<h al6 feine natürlichen

3Bunbe«genoffen ben norblföen aKa<hten gegenüber Behanbeite, Dejiet«»
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ret# aber, baft an Statten genug gu fy&ten tyatte, ttid^t aud? noä)

in Jtampf mit ber <5$t»et§ ober mit 8rranfrei<$ toegen ber S$fc*tj

aeratben tooKte.

Qamatd toerfu^te IReuf^atel feine fcjfltgc Trennung Dwt ber

(Sibgenojfenfd&aft Bei ber Sagfafcung burcfoufefcen; aber ble ®^t»e^

tooflte bUfen ttanton nt$t aufgeben , toell er ben Sratqofen ben

Eingang pxx <S<$toet$ *erfa)Uefit, ttyr alfo toon größter ffiic^tigfeit tft.

Santatt umrbe au$, na$bem alle SÖemu$ungen, eine adgc»

meine 93unbe$unü>erfttat für bte aame <ScbtoeU tu bearimfcen , an

ber (Stferfu^t ber Gantone gevettert toaren, ben Bürgern §«m Srofc

eine neue Unt&erfitat in 39ern eröffnet , bte , toa3 tbr an triffen*

föaftli<$en Seiflungen abging, bur$ rablcale (Energie erfe|en foHtt

3$r erfter töector toar aBltyelm SneU, ber Berüchtigte SBtyler au«

Ökffau, rabical Bis &um Söatynfinn unb juglei<$ ein Srunfenfofo,

ber moraltfdpe 2$ergifier jener flogen ferner 3>ängttnge, auf benen

baß Sluge fonft fo gerne verteilte tote auf ber $errtt<$en Snawfe

*on Sirol ©nett* ©ruber Subtoig unb ber Befannte beutfft

glü^tling ©tebenpfeiffer erhielten glei^faUö $rofeffuren.

etgentltyen 3Ra$t$aBer in SBern »aren aBer bamatd ntdfri jene jwl

frembetr SBruber <Snetf, fonbern jtoet ein^eimif^e üBruber 6d)ned r

bie toon SBurgborf aud bie (Resolution gegen bie J&aujrtftabt gemalt

paireit. >5n?tf c^en oeioen , oer ftremeenpartet an per unweriiww

unb ber £anbe$partei ber ©Anette fam e$ Baib ju flfletBunatn,

benn bie lefttcren toofiten nid^t fo iwit ge^en toie bie erfleren,

fid^ nid^t ju i^ren, beut ffianton unb ber @^toeij überhaupt fttw

ben ßmätn mifBrau^en iaffen,

ffienn bie SBunbeÄrefbrm Bi^er au<$ gefd^eüert tpar, fo würbe

bo$ forttofi^renb für fie getuü^U unb tourben aud^ auf ber %ty

fa^ung IWeuerungen burd^gefe|t, bie eine funftige ßentraitegteru^

ber <S$fcet$ »enigjien« vorbereiteten. @o bie gleite Uniformtnm^

a0er ©^treijer Wliüitn, bie gleite eibgenöffif^e ga^ne, glei*^

SRaaf unb ®ei»i(^t (1835).

g»ittlem>eiie $atte fi# bie fat^ttf^e gartet toieber gefaxt uti
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Beginn SDemonjhattonen gegen bie Sabener 38ef$lüffe. »et fßU

fa>f ton SBafel ^roteftttte feletli# bagegen, bie fat$oltfa> Setol*

fetuttg »011 St. «allen fUmmte mit grofer We^r^eit gtei^faa»

bagegen. Gin *>ä>filt<$e3 Srete tont 17. SWat 1838 erftötie fie

für fcfcerlfö. 3m Uebrigen aber ^atte $a*ft ©regor XVI. eben

bamal* betn SBunfö ber (steiget flfregterungen nachgegeben, unb

nac^bem er f$on ben SBtfd^of Soff! in (Styur für ©raubünbten unb

St ©allen gugleia) ernannt, na^trägltä) no$ bie <8rrt$tung eine«

fcefcnbero Stedum« in @t. ©allen gugegeben unb l?ier ben $tf$*f

3Rirer etngefefet. $)er Streit über bie Sabener 9Befd)(üffe mürbe

am Mafien in flarau. £ter n?ie$ bte Oleglerung baft ^toteftt*

renbe ©treiben be$ äBlfä)of$ ton Safel gurücf unb fegte eine dt*

flaruug auf, bie auf allen fat$olifä)en Jtangeln Detlefen toerben

fottte. $te Pfarrer weigerten fi$ unb augenbllettlä) verfügte bie

Regierung ©elbbufjen, 9fott8etnfieHung, fogar ©efSngntfi gegen fie,

trug auf gangltä)e Trennung be8 (£anton£ tont 2$f$t$um üBafet an

unb legte ben fat$oltföen ^rfeftetn einen neuen <5tb auf, luottn fie

ft<$ gum unbebingten ©e^orfam gegen ben (Staat teifyfügten fod*

ten. 5£>a biefer (IIb ton faft allen ®effillä)en tertueigert »urbe,

fölefte bie (Regierung Stufen in bie fat$olif<$en Segtrfe. $tefe

aber terhielten fid? gang ru$ig unb liefen adeö über fiä) ergeben.

5Da begann fi<$ bo$ bie flefne freä^e Regierung tor ben übrigen

(gibgenoffen itnb tor bem 2lu$lanb gu f<t)ämen, gog bie Sruwen

trieber gurücf unb mobificirte ben (gib burä) eine aut$enttf<|e 3tt9

tetptetatton, bie ber Slföof gelten lief.

Anberg tertyelt fty bie fatyoliföe *8e&ilferung beö jum San«

ton Sern gehörigen 3nra. «gier nmrbe eine Petition gegen bie

SSabener Sefd&lüffe mit 8000 Unterfa)rtften bebetft. 3u $nmtrut

würbe offen eine Sodtrennung ton Sern getvünföt, unb man }>ftongte

^ier unb in tielen ©emeinben f. g. SReligtonSbaume, b. bte ton

Sfranfrelä) entlehnten grelheltsbaume , nur nta)t mit ber rotten

2ttü$e, fonbetn mit einem Jtreuje gefront. 2ln ber ©fclfce biefer

religiofen Setoegung fianb $)ecan ßuttat in Sßruntrut. 9lber bie

1
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SBerner flReaietuna mar fo entfäteben. role ble ^Äaraauer unb über*

fä)memmte ben fat$ollfä)en 3ura mit Stufen. 9hm aber fa)titt

»on $rtmtrut meinigt getrefen mar unb ba* ble bortigen 6^m--

fcatyten pflegte, Subtvig 9tytltw> lief ber übermütigen SBetnet

(Regierung erfWren, wenn fle nf$t fofbrt bie SRiffymblung ber JTa«

tljoUfen Im 3urc elnfielle unb fld^ mit bem $a)>fl *erfl5nblge, fttrbe

er $nmtntt Befcfcen lafen. £)a gaB Sern naa? unb auä) bie «u

nx ix£xxxt£xx ^ ^Jtx ^( ir^^^iix^? (

u

ix^j £tx n^xxfxxw ^£ix • 9^xiix

^

be 9lngetl3, $atte bamal* eben £u$ern »erlaffen unb fia? in <Sd>^

nlebergelaffen, roell bie ferner (Regierung tym Jebe Ausübung

geijMa?er ®erl$t*Barfelt unterfagte.

3n$wlf<$en bauerte ber Unfug ber grremben in ber <5%m\

immer fort 5Dle (Regierungen zerflederten, allen Sorberungen far

®rofcma#te fet> ©enuge geleiflet, bie gefa$rllä)en 8ftuä)tlinge fqen

audgerolefen, aber fle »ermellten forttoatyrenb in ber (§<$tt)el$, tnfc

Befonbere 3Ha$slnl. $er SRorb eine* beutf<$en (siubenten, tarnen*

Äeffing, in Sürlä) Bernte«, toie t$Mg bie revolutionäre ^Mmganfca

no<$ mar, benn fceffing mürbe nur ermorbet, weil man 9ßerrai$ w»

tym Beforgte. 3m ©ommer 1836 mar eine ffileber^otong beö

granffurter Attentat! im ffierfe, nntrbe aber bura) bie SSerfyrfnwö

*on 21 beutfä)en 33erfa)n>oroen bereutet 5)a mtf^te fia) bi*

«Diplomatie aBermal« ein unb »erlangte auf« emjWid)fle bon ber

@a)ttetj, bafj fle ben Demagogen feinen ©orfä)uB me^r (elfte. $a

bie« nun In ble Seit fiel, In »el$er fcubmig *P$lliM> ba« ffierf

ber ÖUactlon In granfrelä) gerabe fo toelt geführt $atte, um enbllä)

ba« Vertrauen ber alten Stynafhen in ganj (Suropa ju gewinnen,

fo nmrbe auä) l^m ber Auftrag, bie @$n?elg in ble dud^t ju wfc

men. SBir Breden ba^er ^ler aB, um auf ben ©egenftanb iwAi*

lufommen, »enn mir ton Sranfrelä) ^anbeln werben.
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*u$ na$ 3ta(ien frtnüBet $aite 9$ bie mit bet 3ulite*o-

lutton Begonnene <Stfä)üttetung crfbrecft. 9BU ba$tn $atte blefe«

f#5ne, aBet toenig glü<flta)e tob feit bet «uftegung im 3a$t

1821 8htfye genoffen. Sit dtom toat bet efyrtofitblge $tu9 YH
1823 betrieben, tym folgte Catbtnal bella ®enga al9 £eo XU.,

bamalö fä)on 74 3a$te alt unb ton fitengen (Stunbftyen, bet bie

(SatBonati untet feinet fa)n?eten £anb nia)t auffouunen ließ, beft*

$alB aBet bon bet ganjen SBetoegungtyattel gtenjenlo« ge^aft

würbe. Salb na<b feinem $obe 1829 Beaann nun untet feinem

3Ra<£folger, (£atbinal (Safhgltone, bet fla) $tu8 Tin. nannte, bie

neue ^lufregung in Solge bet Sulttebolutlon , e* fam aBet noä) §u

feinem offenen 2ludBru$. £>et $o<$Betagte $ett- Sßatet ftatB föon

1831 unb tl)m folgte fiatbtnal «a^ittati alö ©tegot XVI, untet

bem erfl ber <5tutm gu toBen anfing.

3Ro# toä^tenb be$ (Eonclat>e§, e$e bet neue $aj)fi getoSljlt

toat, unb getabe n>ell in biefet 3*tt feine fefie Shttotttät im

£te$enfiaate ^etgefieOi unb bie $o$en Prälaten in 0tom betfammelt

traten, Bta^en bie Jnfuttecttonen in ben fßtobtnjen aut. Sie

nmten geleitet bon ben CatBonati unb Raiten tele bie ftftyeten Ben

Umflutj bet getfliU&en öiegletung in 9iom unb bet alten Styna*

fHen in ben üBttgen ttaltenifä)en Staaten jum 3tyt le|tet

©ebanfe n>at bie «Inlett Stallen«, uBet bie «Wittel aBet n>at man

fl<$ nl<$t flat. (Einige bauten noa) mit ßonfHtuttonen aufyufotn*

men, Anbete etflStten fiä) f#on mit me^r @ntfa)ieben^eit fut bie

äftepuBltf, unb ba man auf ftan$oflföe «§ülfe te^nete, fo legte

man SBertty barauf, na^oleontföe dtlnuetungen ein$ufle<$ten.

SRut gufättig erfolgte bie etffc @tf>eBung in SK ob e na. %itt

nmtbe £erjog Stanj, bet toegen feinem <Duobej*9lBfolutt$mu« unb

Rottet aSetfblgung allet liBetalen Snftituttonen unb Sbeen aufjetfl bet«

l?a£t n>at, batauf aufmetffam gemalt, bafj fein ©ünfiltng äftenotti,

«$ef bet geheimen $olt&et, felBft ein ©etföhtftet fe$, unb lief

in bet 9ta$t be* 3. geBtuat 1831 ba« JpauS, tootin et mit feinen

©onfotten getabe oetfammelt toat, umjingeln unb mit Äanonen
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jufammenfäiefen. SÄenottt entging bem $obe unb mürbe gefan*

gen, faitb aber fo tjiet $$etlna$me bei ber SBe&ölferung , baä bet

Jperjog flngft Befam unb auf unb ba*on|Io$. hierauf Bttbete ftcb

In SBobena eine *)ro*lforlf<r)e (Regierung, melier ber $b»rfat Stobt

^raflbtrte.

iJam tytelren ote Ujertajrporenen autp tm Jurajenytaat nicfct

mtfp $urä<f (S<r)on am 5. ßebruar umringten Junge £eute ju

^Bologna ben Sßalaft be* $Spftlf<§en $rolegaten unb fangen tyn,

Pffr
Ei

JDa fajt bie ganje *8et>ölferung ber großen @tabt für bie Sfteuenma,

roar, Blieb t&m ntc$t« uBrig, al* fi<$ &uru<f$u$te$en. 9ta bem*

fetten Sage Um *on (Rom bie 5Ra#rl$t an, am 2. fei? ber neue

<Jk£fx getraut roorben, roa$ aBer bie raf<$e SSerBreltung bed 2lw>

ftanbe« nt$t me$r öertynberte, e$er Beföleuntgte. 3lm 9. grelruar

eonfHtuirte fl<$ au$ ju $efaro eine j>ro»tforlf<$e Otegterung, am

12. würbe bie ©ittroe <Ra*>oleon$, (Sr^erjogüt Sföarie Sontfc, au«

tyrem Keinen «&er$ogt$um $arma sertrieBen; am 14. fianb ba«

33o(f in grerrara auf unb fefcte unter ben Kanonen ber ©efter*

reifer, meiere bie gttabeHe Befefct Ratten, eine *ro*tforlföe 8Re*

gierung ein. 9lm 17. Bemächtigte fi# ba« SJolf ber Seftung 9bt*

eona, am IS. $atte au$ Perugia feine )>rotoiforif$e Regierung.

9lm 23. jogen 600 }>lemontefIf<$e glu^ttlnge Bewaffnet ton fyrni

auö, um au<$ toom Horben $er Italien ju tnfurgireu, fie mürben

aber toon franjofif^en Stufen eingeholt unb $ur Umfetyr ge$tmm*

gen , weil Subrolg SßtyliW roegen Stalten feinen Ärlcg mit JDefler*

rel<$, bem bie norblfd&en 9)fa<$te Betgefianben $aBen mürben, an-

zufangen £uft $atte unb au$, weil in bie italteniföe 3nfurrection

na^oleontföe Sbeen geworfen morben waren. <&$on am 14. (Septem*

ber 1830 tyatte 3ofeJ)l) Diajwleon, ber üormaltge Jtßnig öon Spanien,

alö getiefter ber *Ra*oleontben in beren tarnen ton %nertfa an*,

wo er lebte, gegen bie bon Subrotg 5tytltW> wteber^oltc SBerBan»

nung berfelBen »om fran$6ftf(r)en ©oben fcrotejtfrt unb feine Softer

mit 3fta*oleon Subwtg, bem firtepen <So$n be« ehemaligen
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JtonigS &on £ollanb (Söuls (Ha*oleon) i>etma$lt, bemjenfgen !Ra*

jwleonfbcn, ber na^ bem bamalä no<$ lebenben #er$og toon OMcr;*

jkbt bie 5lnfi>rü*e auf ben franjöflfd&en Jtaifert^ron erbte, liefet

junge 2Rann, bamal* 27 3a!jte alt, lebte in Otom bei feinem

Eater unb lieg fi<r) fd&on $ler in bie Italtenlföe ffictf<$toörung ein,

toe$$alb et toom «Pa^fl au*getoiefen rourbe. (St braute ben 2Blntet

übet mit feinem jüngeten ©ruber äarl Subtoig «Ra^oleon, bamal*

23 3a$re alt, in glorenj ju, »on roo au« fie mit STOenotti »et-

feierten. 311$ nun im Anfang gebruar bie (Resolution auSbtacr;,

reiften bie belben SBtubet tylmliä) na$ ©yoleto unb ttaten t)ier

6ffentlf<$ $u ben 3nfutgenten übet, mit Segfetbe bie erfie ®e*

legen^eit etgtelfenb, um fld& in bie 2Beltgeföt<r)te eln&ufü^ren,

o$ne ju fragen, ob e$ flug fe$, nur bem 2But$e l$re8 93lute3

folgenb.

5Der neue $a£fl »etfet)lte nl#t, ben 3nfutgenten Stieben §u

JJtebtgen, abet fein Untetl^anblet Garbtnal SBenöenutt toutbe nl<$t

gebort unb [gefangen na<t) Bologna geführt «gier eröffnete bet

5lbsofat SStctnt am 26. gebruar einen grofien f. g. ttallenlfttyen

SRattonalcongrefi, toorauö Vorging, bafj alle Staltener in

bie (Resolution hineingezogen werben feilten unb baf it)r Qitl bie

(Einheit Stallend fety. 3uglel# fud&te ©eneral ßvufyi, bet früt)et

untet SRa^oleon gebient unb nadlet öjtetreid&tfd&er gelbmarfd&att*

Keutenant getoorben ttar, eine italtenlf<$e Slrmee auSjutuften. 9lbet

ßeflerreld& fu^t bltfcf<r)nell btein. ©dfcon am 5. 3H5r& tfieften bfc

»orgefdfcobenen Sott>$ einet ofterretd&ifd&en Qlrmee untet grtmont

ind 9Äobenefif<t)e , an ben folgenben Sagen in getrara unb $atma

ein unb überall flogen bie 3nfutgenten. *Wut ein unbebeutenbeS

®<r)armüfcel [fiel üot^bel 9fobt. SSergebenö fu^te 3uc<$l in 93o*

logna ben 2Rutr) ju beleben unb eine 3ltmee jufammenjubrlngen,

alleö toar bur<§ bie (Raffelt bet £)efiertel<$er tobtltd& gelahmt

93ictnt roollte je|t nad&geben unb untett)anbeln. Huifyi roütljete

gegen tfyt, ba banfte er etleubS ab. grimont na^te unb jog, ba

alles ffo$, am 21. f<r)on in Bologna ein. 0lun lieferte jteat j$ui$l

SWen gel, 40 Safyre. 26
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ben Oefterretö^ern ouf bem flftüdjug Bei 3Rlmlnt ein fletneS ®efea)t,

am 25., mußte aBer fogletc^ weisen, eine fe$r fejte Stellung

Bei ßattoltca mußte er freiwillig wieber aerlaffen, t»eit feine 8eute

nt$t (Stanb gelten, /r8fur hemmen gibt e$ feine flarfe SPofi*

tton," rief er jorntg aug unb $og fia) hinter bie STOauern %tcona3

lux&d, fytx aber fear fä)on bur<$ ®eneral 9lrmanbi, ber $u regier

%dt eingelenkt tyatte, mit bem $apfl capttultrt korben, unb mit

genauer 9lotf) entfam 3«cä)i noä) auf einem ©ä)iffej aBer bie

£)eßerreia)er fingen i$ren befertirten gelbmarfä)allieutenant auf bem

abrtatlfä)en Speere auf unb warfen tyn ienfettd ber 2ltyen in einen

beutf<$en äerfer. %m 27. jogen bie Defterretä)er unter ©e^ett

in %icona ein, bie lefrten 3nfurgenten ca^itulirten unter (Sercog*

nani in ©^oleto am 30. unb ber gange 2luffianb war Befetttgt.

Unter ben glüä)tltngen Jener Unglücfätage Befanben ft<§ au$

bie na$oleontfa)en SBruber. £>er altere ftarB naä) furjer «ftranftyett,

bie t$m bie ungewohnten @tra^ajen foHen jugejogen $aBen, unter*

wegS in fforli am 17. gttarj. 3Ran rühmte an t$m eine ebte unb

feurige Statur, ©eine üTOutter, bie St$ni$in ßortenfe, war in $artlt*

#er Sorge ben »Söhnen na$gerel*t, fanb aber nur ben Jüngjien tote*

ber, ben fie in f$rem (Sefolge al8 Liener berfletbet glü«flt<$ rettete.

«Wun folgten überaß wieber gteactlonen, bie ftarffie in «Wo*

bena, eine mtibere in $arma unb im £tr$enfiaat. 3)er *Pa$fl

erfreute fiä) fcom neuen Äönig ber Sranjofen berfelBen 4?ulb , tofe

toon Deflerreiä) un^ folgte gerne t$ren *Rat$ftt)lagen. Subwtg

Wtylip) aBer rtet$ $ur 3Rtlbe, bamit 3talien Beruhigt unb er ni<$t

toon ber fran$ofIfä)en Nation gebrangt würbe, ben £)efierret$ern

Ärieg ju erHaren. <Dte 9Hicffl<$t, bie be8faU$ £)efierrel<$ auf grtanf*

,
reiä) nafyn, war fo groß, baß e$ im 3Rat Qlncona unb int Juli

ben ganjen Äfr^enftaat toieber räumte, mit %t$na$me ber (Sita*

belle *on garraca. 9tu$ töücffid&t auf granfret<$ erlief au<$ ber

*Pa$ft am 5. 3ult ein (Sbfct, worin er bem 93otfe 93erBefierungen

in ber Verwaltung anfünbtgte. £>a bie papftli^tn Saffen leer unb

bie $ro*injen fa)wfertg unb wärmt waren, fa$ f!$ ber Sßater
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$u ber uner§8rten üRafireget gelungen, Belm 3uben (9iot1)f$tlb)

3 SDMfllonen ©cubt ju entlegnen.

5Die SSerbefferungen In ber Sßettoaltung unb 3u(lij toutben

angenommen, genügten aber ben $Profctnjen nt<$i 5Die Snfurgenten

erhoben »lebet ba« 4?auH n?eH f!e meinten, ßefierrei# f&xfyt fi# .

öor gtanfret$. $)te a3eru$tgunggüetfuc§e be$ fran$6flf<$en ®e*

fanbten <St 5lutatre beftarften fle nur in btefem 2Ba$n. 3« 3Bo*

logna teurbe fogar f<$on triebet eine grojje a3olf«fcerfammlung ge*

galten unb bie Einberufung elneS neuen (SongreffeS auf ben 5. 3a«

nuat 1832 befölojfen, bet bem $a}>ft 93orf<§lage ma<$en unb SBe*

blngungen petten fottte. 5Der $a!|>jt lieg unter SBarbtert $u ötlmlnt

unb untet 3^^Boni in SJerrara $ruj>}pen famtnetn, benen aber bie

SRattonalgarbe öon Bologna unter ©eneral Sßatujjt entgegenmar*

flirte. Olm 20. Sanuar fliegen fle bei Gefena aufetnanber. 9fa$

furgetn ®efe<#t tollen bie Stfatlonalgarben, bie V^PU^en Struppen

aber, ein fönett $ufammengeraffte3 ©efinbel, worunter SBanbiten

unb Äauber, ^lünberten (£cfena unb übten arge ©reuet an ben

Slntt>ol)nern, eben fo am folgenben Sage $u gor Ii, too 23 *ßer*

fönen iebeö 5llter$ unb ©eföte^tS, *on i^nen ermorbet, 41 fcer*

ftümtnelt ober öertmmbet ttmrben. ßarbfnal Qllbani, be$ $apfte$

(Stellvertreter, mar 3^*8* unb fonnte e$ ni<$t tynbern, toagte nun

aber bie $ruw>en nid^t lieber gegen Bologna fcorrücfen ju laffen,

toeit i^re <S<$anbt$aten ganj Statien empört Ratten. 3n biefer

SRotlj mußten bie Oefierretd&er toteber Reifen unb ©eneral £ra*

BotvSft fam mit einem ßor!|p$ berfelben, tljellS um ^Bologna ju

unterwerfen, t^ettö um bie $a$$li$m $ruw>en felbjl im 3<wme

ju galten, bie ba, fco feine Oeflerrei^er toaren, j. SB. in SHaöenna,

no<$ man<$e 9tol$elten begingen.

<Dtefer jweite (Sinmarfö ber ßejierreld&er ertyfcte bie O^o*

fitton in $art$ unb toenn frtbtotg %fy\\W etioaS <S<$ltmmerem &or*

btuQtn tooflte, mufjte er bteßmal eine 3)emonfiratfon ma$en. 9lBer

er t^at e$ fo ungern unb fo fe^r nur ftum <5$eln, bafi fle mit

jOefterrei<$ $etmtl<$ fonnte fcerabrebet toerben. ©enug twenn man
26*
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ber fran$6flf$en üWatfon nur fagen formte, ble £>ejierTef<r}er fmb

nfa)t adeln In ben Äira>nftaat etngcrütft, ber tfonig ber gftan*

jofen ift rt>acr)fam getoefen unb r)at foglei<$ aua) Sranjofen ^in*

efngeföitft, um ben Oefrerrefa>ern bie (Stange ju galten. *floa)

. twtßte nietnanb, toa« »eraBrebet toorben rrar, als fclofclfa) in ber

9?a<$t auf ben 23. SeBruar eine Heine franjöfiföe glotte toor 51 n*

tona erfaßten unb Sinken auöfefcte, bie unter CBerft (EomBeS,

als bie S^ore niä)t gleiä) geöffnet würben, biefelBen mit Sterten

etnfa^lugen, einbrangen unb fi<# beö $lafce8 Bcmeifrerten. 5£a8 fa^

nun fe^t frfegertfö unb tote eine Unterfrüfcung ber ttaltentfä>n

jD^ofitton auSj Balb aBer tarnen noä) bur<$ rotbdge ©tnbe $u*

tücfgeljaltene fran^5f!f<^e 6a)(ffe mit bem eommanbirenben ©encral

SuBtereö na<r), ber bie £anblung8rreife feine« OBerjtcn beSafcomrte,

bie !pa>ftlf$en SBe^örben rofeber einfette unb bie Scanner ber 0^°-

fitton von fiä) frfeö. «Die le|teren legten fnbeß feine 3urücf&altung

nur als eine vorläufige au8 unb hofften fcon ber 93efe|ung Qtnconaö

burd) Sranjofen fo »lel für i^re <§a$e, baß in Bologna felBft unb

unter ben %ugen £raBoro8ft0 ba8 23olf einen Slufftanb fcerfufye

in bem 9lugenBlt<f, in rrela^em bie erften £apf!((<$en ^ru^^en unter

3am6oni, bie fiä) ^aßlf$ in Sftafcenna aufgeführt Ratten, bort ein*

rutften. 3ö*«Bonf unb <§raBoh?$fi felBfr Befamen (Steintrurfe. 2l*er

ber lefctere ^atte, üttenf<$liä)feit mit (Strenge terBinbenb, ben gc*

nfalen Sinfatf, einem B6fynif<$en ^Regiment auf italienifö ju Bc*

fehlen, eS foHe feuern, auf Bo^mffö aBer ben SBefeljl fogleta) ju

tolberrufen. ffite nun bie 93olognefer ba$ ßommanborüort geuer

Birten, liefen fle batoon unb bie Orbnung rtmrbe o^ne aBlutwr*

gießen r)ergeftellt. 9fat 2. STOai rueften £a>ftfi<§e Sni^en aua) in

Slncona ein unb Befefcten ben $lafc gemetnfd&aftlia) mit ben gran*

jofen, fo baß 3ebermann erfannte, Subruig Wlttyp t^ue in 3tatun

ntä)t8 anberö, als toaS ber jtaifer *on JDefterreta) au$ tljat, nam»

ltdr) er fd&üfee bie £errf<$aft beS «ßavfieö gegen bie Revolution. %m
21. 3unl erließ ber $a*ft eine «Bulle gegen bie 3nfurgenten in

einem feften unb ftoljen $one.
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©eltbem mar lieber CRu^e in 3talfen. 5Der $a^ft, fm eigenen

ganbe &on (Resolution Bebro^t, erflarte fi$ entf^iebcn au<§ gegen

alle onbern (Resolutionen , namentlich gegen bie infutgirten $olen

unb gegen bie Partei im franjoflföen unb Belgtföen StUtut, bie

*on fcamennatS geleitet, eine Qlfltanj ber riteilföen Stirbt mit ber

$)emofratfe verlangte. 3n feinem merfttmrbfgen enctycllföen <S$ret*

Ben öom 15. Slugufi 1832 toamte ©regor XVI. bie fixfyi$m

Gnt1)ufiafhn , fie foHten Ja nt<$t an neue Mittel benfen, bie nur

*ermelntlf<$ alte unb Baufällige flirre ju ftöfcen. 5Dic Jttrc^e !)aBe

feine SßiebergeBurt notyfg, fte fety etofg jung, immer bie gleite.

Sflerftoürblgertoetfe trurben *Reafcel unb ©arbtnten bamalS

bur<$ feine (Resolutionen erföüttert 3n 9tea$el flarB ber alte

Jtöntg gerblnanb I. (IV.) am 8. SRosemBer 1830 unb t$m folgte

fein erji 21ja$rlger <So^n gerbinanb IL, ber me$rfa<$e SSerbeffe*

rungen einführte unb politiföe ©efangene Begnabigte. 3n (SarbU

nien ftorB flontg Jtarl gelte am 27. Sfyril 1831 unb ll)m folgte

tfarl SllBert, $rinj son Gartgnan, o$ne bafl son (Seite Defler*

rel<$3 (£tnfyruc$ gegen biefe $$ronfolge erhoben ftorben tt>are. JDer

neue &5nlg, an beut eine Bofe Erinnerung haftete, Befanb fi# in

einer Bittern Jtfemme $tt>lföen £>efterrei<$, ba$ er Beftönbtg fur<$*

ten mußte, unb bem ßlBerall$mu8, ben er »erraten $atte unb ber

tym bo# feit ber Sultresolution toteber eine fe^r Brau<$Bare ffiajfc

föten. ®rofje$ Qluffe^en erregte ber Sßrief eine« bamal« jungen

«föanneö, 3ofej)$ 9Ka$$tnt, ber Äarl SllBert aufforberte, 3talieit

*om 3o<$e ber gremben ju Befreien unb ju bereinigen.

3m 3a$re 1837 fam bie (Spolera na<$ 3talien unb rietet*

um fo me^r Verheerungen an, al* an ben melften JDrten bie SUrjte

felbj* auö getgfctt flogen. 2lm f<$re<flt<$jten trottete fle in (Stet*

lien, tvo bejftalB au<$ Unruhen au$Bra<$en.
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Das Uürflerkämfltynm in Jtankrcid).

©et neue SBürgerfontg in $art$ fptelte bie angenommene

(Rolle mit gutem ®lü(fe fort. Srranfrefä) Blieb noä) lange in bei

$aufc$ung, e8 BaBe ben Befien %f)dl erhalt. 5Dad 9lu$lanb

accomobtrte fiä), toetl Subtotg 5tylltM> ben legitimen ®rof?mää)ten

ba$ Befie toerforaä). (Snglanb unterste tyn, toetl er ben eng*

Itföen ßanbtbaten in Belgien bulbete unb flä) uBer$au*>t ber 93ot*

munbfä)aft ßnglanbö fugte. SRufjlanb lief* fiä) t$n am (Snbe ge-

fallen, um in $olen freie J&anb $u $aBen. $reufjen allein formte

feinen Jtrteg anfangen trollen, £)efterretä) nod) fciel toentger. 5Dle

filtere £tnie ber SBourBond toar Oefierreiä) »on Anfang an feinfc*

ltdfj gefinnt getoefen, unb auä) gegen beffen SBlHen auf ben Sfyron

gelangt. €>o Umrbe benn 8rranfreiä)3 neuer illegitimer Jtönfg Don

ben ®rofmatten anerfannt. dtne £$atfa$e, bie 3ebennann ben

UmfWnben ganj angemejfen fanb, bie aber bad gange Bisherige

Programm ber euro^lfd&en (Eongrejfe unb ba$ %xindp ber gegiti*



2)aß öütgcrlöntcit^um in %xanttt\ü).

mität Befetttgte, um fortan Me fßoUtif ber jetveitigen (Eon*

aenlenj $ur au$fölfef?(t#en ©ettung $u Bringen, ©ganten tooffte

anfangt bie neue ßrbnung ber SMnge in &ranfref<$ nf<$t aner*

fennen. £)a gaB fcubtotg $P$t(fW ben HBeraten 8rlü<$tltngen 3Rtna,

ffialbej k. ©elb unb 2ß äffen pi einem 3ftfurrectton$*erfu$. 2tu$

Sur<$t erfannte iljn nun ©Manien an, unb augenBlttftt<$ lieft er

au$ tuteber bie armen 8rlü$tllnge im <§ti<$.

fcubtotg $P$lltW fear tooll [flauen 93erffonbe8 unb BeoBa<$tete

Me ruhige Haltung, bie ein toollfommeneS <St<$er$elt8gefityl $ut

®d?au tragt. *Rur in feinem ättlniftertum Begann ein auffattenbeS

ffie^feln unb SBogen, tooran man erfannte, trie mü^fam eö bem

juste milieu tourbe, ba8 ®lef<$getot$t $lrff<$en ben UBeralen, meljt

redete ober meljr Unfö aBh>et<$enben Nuancen $u galten. Um bie

innern Farmer ju Beruhigen, bie immer no<$ meljr re^uBllfantfc^e

3njHtutionen trollten, unb um bem 9(u8lanb mit unermeßlicher

Popularität intyontren ju fonnen, mußte er feine ©Hntfier linf$

fu^en. Um aBer eine fejie (Regierung moglt$ ju ma^en unb bem

9lu«lanb ju jeigen, baf* man t$m geljor^e, mußte er fie lieber ein

tocntg rc$t$ fu<$en, je na<$ ben Vorfallen beg SageS. $Daß fein

3ug ftetig na<§ re$t8 ging , unb bie £tnfStoenbungen üjm nur

but$ bie Umftanbe aBgenötyigt hmrben, fcerfie^t fi<§ »on felBjt

St toar beßfallS fcfel weniger aufri^tig confHtutfonell, tt>le &tb*

folg xvni. jur Seit beö SKinifierium« <Decaje8.

$a8 erflc 2ttlnlffcrium be$ neuen JtönfgS, 5Du^ont be i'Sure

an ber Sfctfce, fcaffitte, ©erarb, 3Me, ©uljot, 33roglle, Souiö,

SebafHant, $erfer, SDufctn ging ganj au8 ber Partei $eroor, bie

tn ber großen 3Bo<$e ben (Sieg an geriffen $atte. SBlgnon,

9^oleon8 Berühmten <Secret5r unb Silomaten, ^atte £ubtrtg

9WUw> bem 3JHnlfterlum jugefellt, um ben gangem «Napoleons

|tt gefallen, gaB itjm aBer fein Portefeuille, um 6a8 9lu8lanb ni$t

I» teijen. tiefer fleine 3ug <$aracterlfirt t$n gan$.

$>a8 3Bl<$tigfte toar, bie aufgeregten SlrBefter trieber ju Be*

ffyottyigen. <Ste allein Ratten gefiegt, fie trollten nun au<§ etiva«
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baüon ^aben. $le rtyublifaniföen ©cfcnfcf*aften grollten bem

ntgtljum unb fetten fcubwtg qtylllW für einen bloßen «£>eu$ler.

9fof ©ul$ot8 8*at$ würbe ben Arbeitern mit 5 ÜÄiOionen granfen

bei* TOunb gefioj)ft, bie geheimen ©efetff$aften aber alä ungefe|U$

verboten. Hubert, Stfrifibent bet ®efeOf<$aft ami du peuple würbe

$u einer furjen ®efangnt{?frrafe »erurtyellt. 9lu<$ lenfte man ben

£afj be8 gemeinen SSotfeö getieft ouf ble (Sruttnifter ab. *Polig=

nac, ^rönnet, ©uernon be SRanblffe unb <£$antelauje waren auf

ber %hxä)t gefangen worben unb fottten bon ben $atr8 gerietet

werben, liefen 0H<r)tern traute man wenig (Strenge $u unb ba

überMeö auf ^Betrieb be« flönlgS ber 93orf$lag gemalt würbe,

no<$ toor Qluögang bed SßrojeffeS ble Sobeöffrafe, ald elneö ctötlU

frrten $0oTfeö unwürbig, abjuföaffen, geriet^ baö gemeine 93olf In

eine groffe ffiuty unb glaubte (n bem neuen tfonlgt^um eben nur

ba§ alte wleberjufe^en. Ott er^ob fl<$ am 18. Oftober, »erlangte

ben $ob ber gefangenen 9Jttntfrer unb umringte baö <S<$lof? 93ln*

cenne$, In bem fte gefangen fafjen. 9tor ber ÜRut$ be« Kommen*

banten £umeönll, ber ba$ @<$lo$ In ble ßuft ju fyrengen trotte,

betrog ble wllben J&aufen $um 9lb$ug. SDa8 Uebrlge tyat Dbllon

93arrot, al8 ^Prafect be« <5etne*S)ej>artement3, tnbem er offentlWj

erflarte, ble angesagten *DMnffier würben ber geregten ©träfe ntä)t

entgegen. Heber blefe (Slgenma^ttgfelt war ©uljot, fein 93orge*

fester als SWinlfler beö 3nnern, entert, unb »erlangte feine 9lb*

fe$ung. JDu^ont be T(Sure war bagegen. $er Jtönlg fu^te Ifyt

umjufHmmen, tnbem er fagte, au<$ fcafatyette fty für ble Slbfefcung.

5Dad war aber eine Heine £üge. $)er e$rlt<$e JDu^ont fagte ge?

tabeju, er wfffe »on Safatyette felbft, baf berfelbe anberS benfe, al*

ber Äönlg fage. „<Sit beföulblgen ml<$ ber Unwaljr^elt? 1
' fu$r

tyn ber Jtfmtg an. „©Ire," erwteberte JDupont, »wenn ber &onlg

ja unb SDupont nein fagt, fo wetfi 1$, wem ftxantxäa) glauben

würbe." $er junge «feerjog »on Orleans brSngte fid^ beforgt ba*

$wtf$en, faßte 5)uj>ont8 J&anb unb fagte: ,/5Dityont tfl ein ß^ren*

mann, mein 93ater, $ter fanu nur ein SWlffoerjianbnlfi vorgegangen
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fetyn." £)er StfaiQ umarmte 2)u$ont unb ßbtlon SSarrot fcerlot

fefne ©teile btefetonal nod) nt<$t. dagegen trat ©utjot au* bem

ÜNhtlftertum - unb mit tytn bte anbern / aufer 5)u£ont, £affttte,

ßterarb, ©eBaftlant, wogegen ber iunge SWontaltoet unb üDtorfdjatt

SRalfon eintraten. <Dem äontg war e* aufetft la^g, £)uj>ont Bei*

galten ju muffen, ber i$n giemli$ beutltd) feine SSeradjtung $atte

füllen laffen, allein er.fürdfrtete Safatyette, ber an ber <§*>l$e »an

me^r M einer SRlUton SRattonalgarben flanb , unb bem Bei einem

Serwürfhif ganj ffranfreta) würbe jur (Seite geftanben fetyn.

$er aufjerll$ ruhige unb fefle, tnnerlt^ gequälte Ämtg
toanbte fiä) an Satteipranb unb Bat t$n, ein Wtntflerium ju üBer*

nehmen. Wer Salletyranb, bamalS <$efanbter in fconbon, &erfld)ertc

tyn, er nüfce l$m in Bonbon, tnbem er ba« gfönbntf mit (Snglanb

Betreibe unb bie norbifd)en 2Jtad)te Beruhige, unenbli<$ me$r, atd

er tym in $art$ nüfcen fönne. ^Damals fod er ifyn aucr) geraden

$aBen, bie fctBeralen burd) fi# felBfi, eine Nuance naä) ber anbem,

einen Sftamen nad) bem anberen aB$unu$en. ©ein <§<utyttrofi aBer

fott gewefen fetyn, bie SBertretBung ber älteren QBourBon« toertyalte

H WH fr n)ie bie ber (Stuart« in ßnglanb, unb bie jüngere

fctnte Orleans werbe, wenn fie nur ©ebulb Behalte unb bie bama*

Itge Aufregung geföldt wieber aBföwä'a)e, fl<$ auf bem %f)xon fo

bauer^aft BefejHgen, wie bie $ann<toer'f<$< StynafHe in (Snglanb.

Unterbefj $örte bie ®ä$rung in $art$ nify auf. £lnrl<§tung

ber drmtnljter war bie Carole im S3olf. ü»an fa$ barin bie

$roBe, oB bie neue (Regierung ed aufrichtig mit ber ftretyeit meine,

ober nur in bte alten *8a1?nen etnlenfen wolle. 5lud> bie treffe

mtjjBrau^te tyre gretyett ju wütljenben (Schmähungen. (Stcejfe

tottyrenb bed SßrojeffeS fd?lenen mwermelbll<h. SDa ernannte ber

JKnig ben a»arf#aß ©oult, bie erfte mtlltarfföe ®rofe bed alten

ÄalferreU&3, jum jtrlegSmlnljter unb lief benfelBen grofe Sflüfhtn*

gen machen, bem <Sd)eln nad), um 8rranfrel$ gegen ba& Qluölanb

tu öertyelblgen, benn man hatte bie äunbe toerBreltet, gelbmarföaH

SDleBttfä) fty in Berlin gewefen, um eine SUttaft} *Preufen3 mit
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9tu$knb ju Betreiben unb in gtotifrei^ einzufallen (unmittelbar

»or bem polniföen Aufftonbe). £)ur<h Satte^ranb burfte aber ber

Jtöntg hoffen, mit $ülfe ßnglanb« ^reufjen ju Beruhigen, unfr

8hij?lanb irurbe bur<h bie polntfthe (Resolution aufgehalten, beten

9lu«bru# man fa>n in ben erfien Sagen be$ 2)ejemBer in Sßariö

erfuhr. 5>er 3n>e<f bet 9töfhmgen <Soult8 trat nur, unter beut

@$eine, bem SRationalftolj ju f<hmel<heln #
unb bem 9lu$lanb $u

intyonlren, bie unruhige $arifer *8e»6lferung bur# SWilttfinna^t

im Saum ju galten, unb fcafaipette mit feinen SGationalgarben in

ben J&fntergrunb $u Rieben. 9lm 15. $)e$ember nnirbe ba$ fßairS*

geriet eröffnet. £)aö 93otf brotye, bie $tnrt#tung ber Angeflag»

ten $u ergingen, fcafa^ette aber, toelt entfernt, bem äonig ge*

fa^rUa^ §u toerben, trat aua) in biefem, toie in allen früheren ahn*

tt<$en gatten, ber 9lnar<hte entgegen unb ermahnte in einer $ro*

flamatton ttom 19. §ur Orbnung. QUd nun am 20. unb 21. baö

SBolf in ben ©trafen lärmte unb ben $allaft Luxemburg, in bem

bie 5ßatr« ttd&teten, jhlrmen toottte, toar e8 Safa^ette felbf*, ber an

ber (stylfce ber 9iationatgarbe unetmübet bie Drbnung erhielt. Un*

terbefl hmrben bie (grmlntfter *>on 9Eartignac, ber fi<h ebelmüthifl

baju Vergab, glanjenb »erthelbtgt unb toon ben $alr8 nur ju le*

ben$langlia)er (SJefangntfjfirafe auf bem <Sa)lojfe $am toerurthetlt,

am 21. ©ergeben« toüthete SSolf unb 3ugenb, b(e 9luhe hutrbe

hergeflettt, 400 ber toilbefien^©freier whaftet

$)er Jtönig toar unenbll<h entjücft über bie ehrlla^e <5<hh?a<§e

be3 alten £afa$ette, unb verfehlte nt<$t, baöon duften ju jieben.

fcafatyette f)attt fta) fammt feinen SRattonalgarben unpopulär ge*

maä)t. 3n bie S8e»fitferung toon $arl8 toar Bfetefpalt eingeriflen.

Suglei^ hatte (Soult eine ungeheure 3Äilitfirma<ht aufgehellt. 3»an

formte jefct gafatyette befeitigen. %f)un <5te nur ba«, f)attt ÜRet*

iernl$ ju ©eneral SBelllarb gefagt, ben ihm fcubtotg %f)il\W §u*

föttfte, erfl toenn <§fe ben gefihrlld&en fcafaipette toerben befiegt

haben, toerbe i$ glauben, baf 3h* «König n>irfli$ regiert. Olm

24. tourbe fiafai)ette jum S)anf für feine Aufopferung t>om 19—21.
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al« OBergeneral aller fran$öflfä>n IRationalgarben entlaffen, unb

bie $arifer <Wattonalgarbe*flrtiflerte, bie fi<$ ju toolf«thümlt* Be-

nommen, aufgeloht, hierauf legte au$ SDttyont be fEure feinen

3)iinijter$>often nteber, um einer Jener türfifd^en 93*rabf<hiebungen

üon Seiten be« ÄontgS äuöor$ufommen. Soffitte hmrbe nun Eh*f

beö 3Rintflerlum«.

SBet adebem fyielte bie 5Dejmttrten?ammer feine »orragenbe

OloOe mehr. Sttjor erhob ber unerBittltäje SWauguin laut feine

(Stimme unb Hagte bad neue ©tyfiem an, bad offenbar barauf aus-

gehe, ba« franjoftfd^e 93olf ju bitytren unb bie Öhretyett eö*

camotlren. 9lttetn bie SWe^r^eit artete nid)t auf fhn, fonbern un»

terjtüfcte ba« neue Jfcönfgthum au« fßrfoattntereffe. Um bie £)e}>u*

tirtenfannner für ffä; $u h*Ben, Bewilligte ihr gubwtg 9tyttfW

ihren SortBeflanb. Stfeue SBahlen würben neue unjugSngli^ere

2föenfd)en gebraut h*Ben. $>te alte dtammer war bem Jtönfg fld&er,

um fo mehr, al« er tyre URltglleber unb beren fBerwanbte unb

(Klienten toerfä)wenberlf<h mit 5lnflellungen unb Belohnungen Be*

badete. 2Dte franjöf!fä)e 3)eputirtenfammer ^atte ftä) ju einem

SWarft ernfebrtgt, auf bem ber Jtonig Stimmen unb Ergebenheit«*

abrejfen für 9lemter, Eonceffionen, Settel unb Orben faufte. Statt

ber gehofften lautem unb reinen ßfrefhett Braute ba$ SBiitgertontg*

tBum ben Srranjofen eine fä)anblid)e j>arlamentarff<he Eorntytion.

3nbefj bienten bem Äonfg aud) ehrenwenh* JDoctrtnare, wie (Statjot,

o^ne Eigennuf au« UeBerjeugung, bafj au« alljubfel Freiheit ohne

Orbnung nur 9lnara)te unb jule^t Srembherrfd^aft folgen muffe.

Eine energif<he SWinoritat organifirte fl$ in ber 5De^utirten*

fammer erft lieber, at« fiä) immer beutlid)er ^erauöftcüte, Subwfg

0ß^iXi^>^ fud)e „^rieben um jeben $rel« mit bem 9lu«lanbe/ unb

erfaufe fiä) benfelBen burä) bie «&tnoj>ferung aller ber SMtfer, welä)e

bie 3uttre*olutlon na^geahmt hatten. SBegreiflid^erweife ^errf^ie

im franjofif<hen Bolf bie feurtgfte S^athie für bie Belgier unb

$olen. £)ie erjleren wünföten Bereinigung mit granfretä), aber

um be« grteben« mitten wie« fie fiubmig WWW «B. <Dte Solen
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flehten um <&utfe fcon ßranfret^ unb £ubn>lg $f?llt$p »erriet^ jie,

inbem et tynen frlrflt^ Hoffnung motzte, tynen rtety, untätig gu

bleiben unb babur$ t^re (Sacfce unn>leberbrfngll$ verloren ma$te.

3n 2>eutf<$lanb tvar bie SBetr-egung f<$n>a#er, allein ftarf genug,

um bem fran&ofiföen (Stnflup auf bie beutföen ttabfnette me$r

9ta<$bru<f ju geben. 9ton erfuhr man aber, Subtoig $l?lttW $abe

au$brü<fli<$ ade SKafregeln ber beutf^en Kabinette, bie auf 9tte*

ber^altung ber liberalen in $eutfölanb, SBeföranfung ber treffe k.

ausgingen, gut geheißen. 9lu3 aflebem tourben nun fur^tbare

9üiflagen gegen Subtoig $$iliW> gemalt $>te Owofitton mufte

9$ $aitytf$$ti$ auf bie Sufere $olitif toerfen, toell tyr bie innere

batnat* tuenlg G$ancen bot. 3)ie Q3olf6gefettf$afren h?aren ju

eipntfö, um ©J)tnj>at$feen 8« faben. Öranfret$ tootlte bie gretyeit

nt$t oljne bie Orbnung. Witt, n>a* an 9lnar<$le erinnerte, n?ar

ben guten ^Bürgern &er$a£t 5Die Oypofhion in ber SDejmtlrten*

fammer toar mithin feine re*ubllfanlf$e, aber eine ^atriotifd^e.

©te vertrat ben belelbtgten SRattonalfxolj. Qin tyrer <Sj>t$e ftanb

©eneral fcamarque, ber bie glanjenbflen 9teben $telt, neben tym

Gauguin, im £intergrunb ber alte Safa^ette. Qlber ifftt Verebt*

famfett brang nifyt bur$. ©ebafttant, aU SDUnlfter, erflärte

e8 für eine $$or$eft unb Unmigltd&fett, mit ben geringen ärlegä*

mittein, h>el$e granfreld& ju ©ebote ftanben, gegen ben Alflen

ber beutfd^en Pachte ben $olen beiden ju »ollen. $fo$ bie

SDoctrlnare, bie in einem ärleg nur ben Untergang ber eonjtttu*

ttonellen Srretyett unb ßrbnung jugletcr; fa^en, filmmten jum 9Dtt*

ntflertum. $>le übrigen (Stimmen tvaren f<$on erfauft

£)te fcegtttmtften mtjfoerfianben bamald bie toielfa$ im 93otI

fi<$ au$ft>re<$enbe Unjufrleben^ett mit ber neuen {Regierung unb

roaren fo un&orfi<$tlg , bie alte in« ©ebad&tnifj $u rufen. %m
14. gebruar 1831, bem $obe8tage beS £er$ogö *>on SBerri), »er*

anfialteten fle bemfelben eine £obtenfeier in ber Stirbt <St. ©er«

main r&uxerrotl. SDer $Sbel aber ergrimmte über biefe tfecffcit

einer faum beilegten Partei, bra$ in bie Stixtyt ein, Vertrieb bie
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flegütatiflen unb jerbra<$ alle*, toaS ftjm unter ble J&änbe fam.

$er Tumult n>u<$8 unb artete fn eine grofere Erneute au$. Die

Soweit gab bem $öbe( ein, gegen ben *PaUafi be8 <gr$blf#of8,

»an Duelen, ju jfetyen, be8 alten greunbeS JtatlS X. SSaube,

bcr neue ^olljetyrafeft fcon $art8, bem flöntg baöon 9Ka<$rt$t

gaB, fott blefer (tote fcoutS SBlanc erjagt) gefagt $aben: „tnan

mufi jebem fetn Sljell (äffen, forgen @fe nur, baß beut $alat8

(Ro^al nt#t$ gefötel?t." £terauf ftörmte ber $8bel ben erjbffä)6f*

lt$en ^aüajt unb jcrftorte tyn »on tnnen ganjltcfc, ol)ne öon ben

Horben baran fcertynbert ju werben. Der ttmt$fä)naubenben

2Raf[e fiel eö ein, ade Jtreuje toon ben Jttr<$en in (ßarfS unb alle

Stilen (ba8 alte Stoßen granfreta^S) h>eg$ufä>ffen. Da befaßt

fcibtolg *(tytltw, bem SSolf In btefem unfäulblgen Verlangen ein

(genüge ju (elften. Die Jtreuje fcerfötoanben unb fcon feinem etge*

nen $aßafle (tefi fcubtvlg WWW unter feinen 5(ugen ble Sitten,

Me 14 3a^unberte In granfrelä) ge^errföt Ratten, ba« e^rentooHe

©a^en feiner eigenen gamttle, foegretjjen. Der $6bel (te§

nun Kleber beruhigen.

*8atb barauf entleblgte f!d& ber flonlg be« if)m bur<$ feine

Hfceralen Slntecebentlen unb InSbefonbere burä) feine «Beilegungen

jufcafa^ette iSjtfg geworbenen fcaffltte. Snbem er tfyn eine ojfcr*

reta)lföe SKote beriefmlla^te, gab er tym ju toerfteljen, er trünföe

ofyie tl)n &u regleren unb fcaffttte na$m feine (Sntlajfung, am

9. üflarj. Der arme SWlnlfter burfte nl<#t einmal flagen, benn er

fytftc, um eine ^oXtttf^e Olotte fofe(en ju fönnen, feine SBanfterge*

föjffce fo *erna#(ajifgt ,
ba£ er natje am gadlren n?ar. *) Der

Jttntg fotelte babet no$ ben ©rofmütytgen, tnbem er.i^m einen

großen 2Balb um 10 «Millionen abfaufte. 5ln SaffUteS (Stelle über*

na^m beffen bisheriger «Nebenbuhler, Gafimlr Werter, ble Ober*

leltung beö 9Hfnljtertum3 unter ber au$brü<fltä)en «Beblngung, bajj

) (Sine £o<$ter Caffftte« nmrbe geifledfranf. SRan fur^tetc toegen

gemeinter Siebe unb ein 5Crjt mußte fie auf eine feinem auSljolen. (Snb*

lieft fagte jle, \a, jte liebe — äatl X.
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ber £8nfg ni<$t« oftte Ufa t$uc, ntäjt tjintet feinem flftötfen, wfe

hinter bem fcaffUted, SGoten wea)$le. 5Die $$rafe be« Sage* war:

le roi regne, mais ne gouverne pas. SDtcfe gan$ conftttutionetfe

93ebtngung, in ber gletd)wo$l naä) bem 2lu$trttt Saffltteö etn ber*

lefcenbeö 2Rtf?trauen gegen ben äontg auägebrütft war, tief flc$

Subwig $$iltp*> gefallen, weil er gerabe Jefct ben jhengen Werter

Brauste, um burä) t$n ble ßrbnung befefttgen, bte ^arteten jüge(n

ju laffen , unb um jugleta) bie auswärtige $olttif ber Regierung

ju fcertljeibtgen. Werter war ein aufrtd)tfger (Sonfiltuttoneller, ber

9lu$e im 3nnern unb naa) äugen für unerlafjliä) Ijielt, wenn bie

<5rrungenf<§aften beö 3uli aud) »IrHlct) genoffen unb bie dl)arte

eine 3Ba$r$ett werben fottte. @a)on am 17. Sttarj lieg er eine

9fo$a$l bekannter Otepubltfaner fcer^aften unb am 18. griff er tftyn

bte Partei £amarque8 an, inbem er erflarte, feine SReget für bie

auswärtige $olfttf fei) 9Ud)tintertoentlon. 2BoHe man, ba3 granf*

ret<$ ntä)t angegriffen werbe, fo bürfe man aua; felbfi 9Memanb

angreifen. Qluä) »erwarf er auf* befHmmtefte bie SßorauSfefcung

ber ©olfSfoutoeranitat, wonaä) e$ bem franjöfifa>n «Bolf im 3ult

frelgeftanben $atte, t§un Wa3 e8 wolle. (£8 $abe fiä) lebtglia)

für bie befle^enbe 93erfaffung gegen bie in btefelbe fcon oben $er

gefc$e$enen Eingriffe erhoben, biefe lefcteren fetyen befeitigt unb

welje bem, ber bie SÖerfaffung aufö neue, etwa öon unten $er an*

greifen wolle.

3m traf ber äontg mit Werter eine 2Rafjregel, bie am

Beflen geeignet fa)ien, bie Otejmbllfaner morallfä) ju &ernlä)ten.

5lm 2. nämlta) becretirte ber Jtonig ben 3ult$elben, benen er fa>n

früher eiye JDecoration juerfannt $atte, eine blaues SBanb unb

eine neue Umfa)rtft auf ba3 Stxm% f/bom £5ntg gegeben/ b. er

fleibete bie (Resolution in bie £for<5e be8 tfontgt1)um$. So ge*

wann er burd) dtielfett bie (Stnen unb warf bie %tbem, bie feine

SDecoratfon *erfä)ma$ten , in ba8 £>unfel ber 23ergeffen$ett 5118

am 5. Stfai, am $obe8tage 9h*oleon8, bie SSenbomefäute mit SBlu*

men befranst unb großer @*eftafel erhoben würbe, ber bie na$fkn

Digitized by Google



SDaö SBüräcrfänigtyum in ftranfreidj.

®raf öon fcobau, ber an £afa$etted ©teile bte SRationalgarben fce*

fertigte, bie fßontyierd fommen unb mttteljl 9euetf^ri|en baö em*

pbxtt 23olf bur^naffen. <Dle (Resolution erjtofte tm ®ela<$ter.

Unterbefl hatte bie Cammer ein neues Sahtgefefc Beraten,

ben SaljlcenfuS aber nur toon 300 auf 200 &ranc$ herabgefefct,

bamit Ja bU gebllbeten SRtttelclaffen bie Sailen allein in ber

£anb behielten. 2Bell aber $ug(ei$ bie Steuern erhöht hmrben,

blieb ba$ (Re$t, ©fixier ju toerben, ungefähr baffelbe, tute bisher.

£)ie Cammer tourbe enbltdfc am 31. ÜJtoi aufgelöst unb nun auf

ben 23. 3uli einberufen (*or bem 3ahte$fefi ber Suittage), ©ei

ben Sfleutoaljlen würben öon allen «Seiten Umtriebe gemalt, fßerier

&er£flf$tete alle Beamten, für (Sanbtbaten ber Regierung $u n?tr*

fen. &er Äönig felbjt machte eine Steife na$ (Strasburg, um fi<h

bem 93olf toon ber liebenötoürbigfien (Seite ju geigen. Qlber au<$

fcafatyette ma^te eine (Runbrelfe unb fora<h fid^ überall fehr offen

gegen bie (Regierung au8. <Sr nannte ba$ neue ©tyfiem eine w£tuafl*

rcjiauratton", unb barin hatte er 8te#t. QltXelu feine Duafire^ub*

U! flanb mit £ubn?ig fßhiliw* Duafireftouratlon auf glei^er fclnfe.

SDer alte ßafatyette ^at jebeS Äöntgthum, fo totel an ihm toar, un*

mogli<h &u machen gefugt, unb bo<h nie (Srnft mit ber (Rejmbllt

gemalt, fonbern biefelbe fcer^lnbem Reifen. %uä) ihn ja^lt'bte

Unnatur be$ j$titatttx$ ju ihren £febttng$fohnen.

Um rüjtfg auf bie ^Bahlen etnjutoirfen, ließ ber Äönlg im

Anfang 3uli au<h eine ©eeejtyebttion gegen 2)on Miguel, bamaligen

Ufutyator in Portugal, unternehmen unb verfehlte nicht, ben letch*

ten <Sieg al$ einen Triumph be$ £lberali«mu8 unb $uglet<h ber

nationalen Srtcolore auöju^ofaunen. QCttein bamalS fötoebte ge*

rabe ba$ <5<hitffal $olen« auf ber <5*>ifce be« @<htoerte$ unb man

ließ fl<h bur<h bie <5*>ajterfa$rt na$ fctffabon ni^t tauften über

ba3, h>a$ Subtoig $WU>)> in «Polen fcerfäumt ober fogar öertyln*

bert hatte. 3h)ettenS fcerfi^erte ber Äontg in ber Sfconrebe, mit

toel^er er bie Cammer eröffnete, n tt ^be feine Wltyt gefreut,
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baS (Silbe M unglütftidfren Äriege« in $oten ju Bef<$teuntgen, er

fyiBe feine Vermittlung angeBoten unb bic ber ©rofjmac^te ange*

rufen/' rca* fia) fyater al« toollfommen unroaljr $erau$geftellt fyit;

ferner, er $aBe bie UnaB^angtgfeft «Belgien« butä?gefefct, toaS fta)

tolrf11$ fo behielt, unb enblf<$, er fyiBe bte Entfernung ber Oefier*

reifer au« bem £ira)enjtaate Betotrft, toaö Jeboa) nur Sotge »on

anbertoettigen Sugeftanbntffen fear, bie er ßejierreltt) gemalt $atte.

JDaö alles unb bie (Sr^ebition gegen Portugal foUten ber ßppofi*

tton flar Betoeifen, er $aBe atteö für bie (g$re ffranfreta)« gefyan.

®tetä)roo$l fear in bie neue £)e£utirteufammer eine fe$r parle

Ov^ofitton gefragt toorben, unb nur mit geringer <Stlmmenme$r*

$eft fonnte Werfer bie 5Ba$l fcafittteö $um $raf!bentenfhi$l toer*

tynbern. @a)on n?ar bie Srage, oB Werter fia) foürbe Be^au^ten

fflnnen, al« bie 9latyi$t fam, bie J&oÖanber fetyen in ^Belgien ein«

gefallen. QtugenBltcfliä) tourbe nun ein fran§6flfa)eö £eer ben 25el*

giem ju #ulfe getieft, unb btefeS raföe £anbeln im (Sinne ber

(Ration rettete Werter. QWein bie ^olntföe grage fam immer

lieber jur @*>ra$e, gamarque ftagte, man ^aBe bie (Steuern er*

$ityt, Subtotg WtyÜW $aBe in Äurjem fd&on 1500 gjantonen auf*

geBrauä^t, unb Soutt eine ungeheure Armee bon 500,000 Sföann

aufgehellt, unb ba« Alle« nur, um Belgien ben Sngtanbern, 3ta*

lien ben £)efterret<r)ern unb $olen ben Muffen ju fcerfaufen. ®ar*

nier $age8, $aupt ber ®efellftt)aft ami du peuple brudfte bie tteffle

33era<$tung gegen bie Regierung au* unb f<$lofj mit ben ©orten:

»e« tjt nia)t mßglla), bafl ein grofeö Volf tiefer finfe." 5118 am

16. <Sej)temBer (SeBafHanl, 3JHntjrer ber auswärtigen Angelegen*

Reiten, ber Cammer melbete, 2Barfa>u $aBe ca^itulirt unb ben

3ufafc mattete: „eS $errfä)e $u$e tif ffiarfa)au," Bratt) ein (Sturm

beö UntotllenS au«, fiafa^ette aBer jog einen SBrief ber *>olnlfa)en

Agenten in SßarlS, (Seneral Jtntajletolca unb Jßlater Ijer&or, toorin

biefelBen fa)relBen: „ffitr erflaren, baf} berÜKlnifter ber auStoartt*

gen Angelegenheiten uns am 7. 3uli auffbrberte, einen Courier

naa) 2Barfa)au ju fa)l<fen, beffen ötelfefojten er Bejahte. <Der
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Strecf biefer Senbung toat, tote un8 <Se. (Sjccettettj bet ©taf @e*

BafHant öetfi^ette, unfere ^Regierung ju vermögen, fld^ no$ gtrei

«wate ju galten, toetl bie Unterfyinblungen fo »tele Seit erfbr*

berten. QtvdttnS, baf ba8 bom 15. ^Ittgitfl battrte, unb bon bem

OTfntficr ber au8h?5rtigen Angelegenheiten ad interim, Qlnbrea«

^orobJ^öff-, unterjef<$nete (Strfular, fotote ein anbete« bom.24. be8*

fetBen Stöonat«, unterjeld^net *>on bem neuen SDHntfler ber auötoär*

tfgen 9lngetegen$elten, Styobor 3Woran>$!t, und bur# bie ^ßoft bont

14. (SejJtemBer jugefommen finb. $a£ bie§ fetner blefelBen Sit*

culate finb, toel$e totr mit einet SRote tootn 15. juerft bem©tafen

©eBafhant mitteilten, unb bann an bie 3outnale fanbten, fn

benen fle am 17. «nb 18. erfötenen, unb baf? enbli# biefe Beiben

Circulare ben (Slnbrucf angeBen , ben bie StBfenbung be8 Befagten

Courler« in 2Barf<$au IjerborgeBra^t fyit.* SBie ungeheuer au<$

SeBafttant buref? biefe UeBetfu^tung contyromittirt toar, $ielt et

ben ©tutm bo<$ mit franjoftfe^em Set^tfinn au« unb ©uijot trat

föüfcenb bor tyn, inbem et bie S3ett$etb(gung in einen Stngriff

bettoanbelte unb bet £>t>t>ofItion bortoarf, fie ma$e ??to^aganba

für bie ötc&olutton unb OleJmBllf aufer^alB 8rtanftel<$. 9ta$

langem Stanzt etflStte fi<$ bie SWe^eit mit 221 (Stimmen fut

baö ajllntfiettum. 9Wein bet ©tutrn etneuette fi<$, al« ©enetat

©uellemlnot auftrat, fi$ ju rechtfertigen. (St toat ftanjöfiföet

©efanbtet in ßottflanttno^et getoefen unb $atte tyet bom £5ntg

ben SBefeljl et^alten, fut bie $olen $u tottfen, toat aBet na$$e?

bon bemfelBen ä8ntg be«abouttt tootben, fo baf fi<$ Hat etgaB,

baö ©anje toat nut eine SDemonffratton getoefen unb bet ©efanbte

miptau^t toorben.

SDer Jtammerme$r$ett getolj? liefi Werter fofort ein neue«

*Poll$efgefefc botiren unb Braute, btefletd&t nur jum <S$eln, bet

&M>ofitton ba§ gtofie Ctyfer, auf SrBlt<$fett ber SPalrle ju ber*

jidjten. SKan ma<$ie au« tyr eine 9trt bon (Senat, tote in bet

$Ra*>oleontf<$en Seit. Server geigelte biefe« fötyerhnenttren mit

uBerlegenem ^tftorlfäem ©elfte, aBer bergeBen«.
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3m «fcerbft fea$ ein gefährdet AuffUnb in £$on

aus. Unter ber ^Regierung SRtyoleonS unb toahrenb beS (Sontt*

nentalfofiemS roar biefe <Stabt ber 3Rtttetyunft ber fran$öfifd)en

Snbufhrie getoefen unb fe$r ret<h geworben. 3nSbefonbere Blühte

$ter bte ©etbemoeberet. 2>te SSourbonS Ratten ber <§tabt Styon

nidjt fo viele Siebe jugetoanbt, tote 9k£oleon. 3n ber ©$tt>elj

unb in ben J>reußtf<$en (Rhefityrovinjen tourbe bur$ jahlrei^e neu

entftanbene gabrifen ben fctyonefen (Soncurrenj gemalt Sßon 3a$r

$u 3a$r toaren in granfreta) bie greife ber Lebensmittel gefHegen.

S)te (Regierung ßubtolg $htliW>S foßete mehr, als alle bisherigen

unb vergrößerte bie €>teuerlaft. 5Dte gabrtfbefifcer in Styon fugten

nun ihr deficit bur$ ßerabbrucfen ber Arbeitslöhne ju becfen,

fo baß ein Arbeiter, ber 18 ©runben beS SageS arbeitete, unb

bahelm eine gamtlte ernähren fottte, nur 18 ®ouS verbfenen fomite.

S)le vielen taufenb Arbeiter ber <§tabt Ragten unb begannen un*

ruhig ju »erben. $>er beforgte $r5fect SDumolart verfammelte

einen AuSföuß von gabttfherren unb Arbeitern unb betotrfte, baß

fie ft<h über einen $artf beS Arbeltslohnes vereinigten. Sßlele

gabrtfherren aber toetgerten f!<h, ben Sartf anjuerfenuen unb er*

flärten fi<$ an eine Vereinbarung niä)t gebunben, bie nl<$t gefefc*

lt<h fety. Auch forberten fie, ber (ßrafect foffe gegen bie Arbeiter*

verfammlungen einleiten, toell baS ©efefc fie verbiete. S)umolart

fonnte nun gegen baS ©efefc nt<$i ^anbetn unb in $artS nahm

man fi<$ ber @a$e gar nicht an. 5Die gabrtfherren trtum^trten,

verringerten ben Arbeitslohn unb fugten no<$ $ohn hinju. <Da

rotteten fl<h bie Arbeiter jufanunen, am 21. November, vertoeiger*

ten bie Arbeit unb fa)tvfirmten muffig burä) bie ©traßen, anfangs

nur in ber Abfi<ht, vor ben Stetten ber <§tabt ihr (Slenb jur

@<$au $u tragen. 5Die beunruhigten gabrtfherren attarmirten bie

Sftattonalgarbe, um ehvatgen Srceffen vorjubeugen, unb eine ®re*

nabter*Souq>agnte biefer Oarbe, bie aus lauter gabrifanten bcßanb,

gab auf bie Arbeiter geuer, fe$ eS auS *Wuthtoiaen, ober au* vor*

eiliger Angfl, benn fie toar von ben Arbeitern nt#t gereift unb

Digitized by Google



SDa£ SürgcTfötugtljttitt in ftranfcetdj. 419

au<$ bag üJtortlalgefefc war fcorljer nify üetfuttbigt korben. $lä?t

QtrBetter BlleBen auf ber ©träfe liegen, bie UeBrigen fd&rieen: ^u
ben (Stoffen!" unb in wenigen Minuten Bewaffnete 3eber, wie

et fonnte, unb würbe ba3 $flafler aufgettffen, um aße ©tragen

mit SBarrifaben aBjufyerren. 5Die 2lrBetter er^oBen eine föwarje

Sra^ne, auf ber geförteBen ftanb : ,/leBen in SlrBeit ober fterBen im

äamfcfe." S)er $rafect unb ©eneral Orbonneau, ß$ef ber 9la»

tionalgarbe, fugten fie $u Beruhigen; aBer ©eneral dtoguet, Gtyef

be« SKilttärö, wartete ben (Srfolg ber Unterfymblungen nt#t aB,

fonbern lief bie Kanonen bonnern unb einen Angriff auf bie öon

9lrBettern Befe|te (Srotoouffe ma$en. 5>te SlrBetter glauBten fl<$

&erratl)en, Behielten bie Beiben Unter^anbTer ald ©etfel unb leiteten

etnen bezweifelten SBtberfianb, ben bie sJlaä)t unterBrad). OBglei<$

aBer SHoguet 3000 SRann ftarf war, unb üBer 9Za$t no# ein

weiteres (Regiment an ftd) jog, würbe er benno<$ am anbern ÜRor*

gen bur<$ ben unwlberfte$lt<$en Angriff ber wütyenben 9lrBeiter

jurücfgeworfen unb falj fi<$ gezwungen, um feine £eute nt<$t un*

nü| auf&uoyfern, bie Stabt ju räumen. hierauf fetyrte bie Orb*

mmg jurücf. 5Dte QlrBetter BUeBen ru$tg, w$$renb ber $räfect

unb bie ©emetnbeBe^Jrben 2We$ ju t^un geloBten, um t$re geregte

<5a#e bei ber Regierung ju Beöorworten. Atteln Werter faßte bie

<Sa<$e nur au8 bem ®efi<$t«|>uitfte ber Orbnuugöfiorung auf unb

Befölofj , biefelBe erentylarlfä) ju Betrafen, um ben ©efefcen 9ld>

tung ju öerfRaffen unb gurctyt etnjuftöfjen. 9W<$t lange öor^er

Ratten bie Kältenden glü^tllnge, welche gerne toon granfrel<$

au8 Stalten reöolutlontrt Ratten, ötele (S^ntjpot^ien in Styon gefun*

ben, wa$ $erier3 ©roll gegen biefe ©tobt öerme^rte. S)umolart

würbe abberufen, iebe ben 9lrBeitern gemalte (Sonceffion wiberru*

fen unb eine 9lrmee &on 26,000 Sttann unter bem 9ttarf$att

<Soult felBji, ben ber «öerjog toon Orleans Begleitete, na$ Styott

gefötcft, am 2. SDejemBer. 2)le SlrBetter unterwarfen f?<$ freiwillig,

immer no$ im guten ©lauBen, bie (Regierung werbe fi$ bo<$ i^reS

(SlenbS erbarmen. 2>a3 gefä)a$ aber ni$t. $>ie SftöbelSfüfcer

27*
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würben *er$aftet unb gerietet imb 10,000 Arbeiter aud ber Stobt

gewiefen. Um ben tojflfgen (Ruin ber ©etbenweberei in Styon ju

»ersten, glaubte bet Äontg genug getfym ju $aben, tnbcm et ein

für allemal 600,000 granfen anwteö, um bafüt Setbenmaaten in

2$on ju beffeHen. Ilm fein harte* Setragen gu befd)öntgen, ent*

fteßten Werter« öffentliche S8erl<$te bie $hatfad)en, er mufte fld)

aber bafur in ber Cammer, beren SRttglteb $)umolatt war, als

£ügner branbmarfen laffen.

(Sin anberer bebeutenbet Tumult braä) am 18. «Dejcmber in

®renoble auö. 5>a0 93olf empörte fiä) gegen einen $u garten

Steuereinnehmer. JDaffetbe gefd)ah am gleiten Sage $u SKont*

^eHier. 3n ben metfien t&tabtm M ©übend fd)lugen fi<$ watyrenb

be$ SBtnterS bie liberalen mit ben 5tn^5ngern ber vertriebenen

Stynaffie herum. 3u gaftaad&t erneuerte fld) ber Tumult in ®re*

noble. 3unge £eute in SWaSfen lärmten gu toiel. SDer $rafeet

5)uöal »erbot beShalb ben na<$fien 9Ra8fenbatt. 9Ran braute ihm

bafur eine Äafcenmujlf unb anftatt fld) ber SRaiionalgarbe ju be*

bfenen, um bie (Ruhe ^erjuflellen, ließ er £tntentru^en kommen,

bie ben $lafc auf brutale SÖelfe räumten unb ötele SKenf^en öer*

wunbeten, am 11. URarj 1832. 9hm bewaffnete fld) ba8 95olf, un*

terftüfct *on ber iRattonalgarbe, unb jwang ba& fd)ulbige (Regiment

ium (Rü<fjug au$ ber Stabt. Qlflefn Werter ließ ^ier tote in Styon

»erfahren, bie Sftatfonalgarbe öon ©renoble entwaffnen, ba8 fd)ul*

bige (Regiment mit £obft>rüd)en überhäufen unb in bie <Stabt wie*

ber einrütfen. *Rur fo glaubte er feine Autorität fld)ern $u Knnen.

2flan beföulbtgte ihn in ber Äammer, er gehe fctel $u weit, eine

(Regierung mit gutem ©ewlffen würbe milber »erfahren unb ben»

no# ®ehorfam finben. 9lber feine (Regierung f)äbt eben fein gute*

©ewtflen unb innere 5tngfl fc^ eigentlich ba$ 2ttotto ihrer äußeren

©ewaltthattgfett. ©an nannte fein Styfiem ben Serrortömu* ber

gelghett.

3n bemfelben SBtnter famen mehrere Saufenb $olen nad)

granfrelch, um als Slüd^tltnge bort <5<hufc $u fud)en. 3h« Qfa*
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n>efen$ett gereffte ber (Regierung $um Sßortourf unb aW naturli^e

33erBunbete ber ßjtyofitlon fonnten btefe ta^fern unb ju 3Wem

entfölojfenen 3Ränner in $arlS für bie (Regierung gef5$rll# toer*

ben. Cd »ar ba$er natfirlt^, baf? Werter fie *on SßarU entfernte

imb in bte Stäbte Süb-granfret$$ t>ert$eilte, o$ne fl<$ um ble

U5ornjurfe per ajpfcoittton $u fummern.

3n $arid felbft gaB e$ ben SStnter uBer nur Heine Olu^efto*

rungen. 3fat 4. Sanuar unb am 1. geBruar 1832 tourben Keine

33erf<$toorungen gu (Sunften be$ «Serjog* fcon SBorbeaur entbedft.

3lu$ hmrbe bie neue Secte ber St Simontfien bur<$ einen

Jßrocefl unterbrücft. $er Stifter biefer Secte toar ju Anfang beö

3a$r$unbert$ ein ®raf St. Simon, einer ber bamaligen Dielen

6$foarmer für bie SWenf^ett, ber ba* £ell »on einer 8Kuffe$r

&um *Waturjujianbe, ber allgemeinen jjretyeft unb ©lel<$$elt, »on

einer Qluftöfung aller gefeHf^afttt^en JDrbnung ertoartete. 9h<§

bem $obe be$ ©rafen im 3a$re 1825 verbreitete feine fiefre ein

au9 Spanien aBftammenber 3ube, {RobrtgueS, unb bie 9ln$Snger

mehrten fi<$. 5Dle St. Simontfien »erlangten eine allgemeine Bru*

berti^e ®lel<$$elt unb toertrarfen infonber^ett ble Qfyt, al$ S^ranfe

ber natürlichen Srretyeit (Sbenfo uertoarfen fie ba$ (Eigentum,

alle ®üter follten gemein fein. <Snblt# Bitbeten fie fi<$ ein, bie

Mberll<$e fiieBe fönne jebe OtegterungSgetoalt erfefcen. Sie er*

toasten fl$ baljer ein fogenannteä leBenbei @efe$ (loi viyante)

in ber $erfon eine* f. g. 2kter0, ber alle klagen unb Streitfälle

in SleBe falteten follte. 3$r erfler 93ater toar bamal* ein ge*

toiffer (Snfantln, ein Bllbfööner SRann mit ^rfi^ttgem «Barte, ber

in $art* große« 9iuffe$en ma#te unb bur$ SSerlocfung ber SBel*

for fe$r $ur Ausbreitung feiner Secte Beitrug. Snbem er »bie

Ole^aBilitation beö glelfd&eö" lehrte unb ben Naturtrieb nt$t me$r

jflgeln, fonbern nur no<$ »regeln* toollte, mlföte er in bie un*

fittlt^fte ßtcenj ben nl$t uttyraftifäen ©ebanfen einer 93erBejferung

ber Statt unb 2Bieber$erffcllung ber bur<$ Unnatur aller 2lrt »er*

f^tounbenen urftrungli^en S^ön^elt beö 9Renf^engef^re^tg, 3)le
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©ertöte matten bem (Scanbat ein (Snbe, aber bte 3been ber Secte

lebten tm Sßolfe fort unb traten foäter bei ben (Sommuntften tote*

$rofc ber Äufern 8to$e, bte Werter aufregt erhielt, befanb

fi$ 9ßart$ tn einem fafjerft gekannten Swftanbe. Jmmer me^r

fa>anben bte 3fluflonen bei 3»U, tntmer .beutlt^cr trat ba$ falföe

@fctel beö neuen Stbnltf $er*or. 9tm mefften h>ar e$ bte $olen*

frage , toel<$e bie getbeufhaften ertjifcte; in SSejug auf bte fßolen

toar bie franjSfiföe Nation o$ne Seifet *on gubtoig qtyUfw

Untergängen toorben, unb ba8 aerjlelj fle tym nl$t. S)a$u fam

Werter* frantyftafite ©etoolttyatlgfett unb ein un&orfityiger 9toö*

bruef, ben SWontalfoet brauste, inbem er einmal bie graujofen

Untertanen ttannte. JDiefeö SBort fear bur$ bie neue (Sparte

toerfcont, bie granjofen toaren freie ^Bürger, l$r Jtönig nur ber

SKann tyrer ffia^L SDaf} biefer 3Ba$lföntg *on ber (Snabe be*

$?ol!8 e8 iefct tragen toollte, mit ^tunupen $af<§enfytelerfünflen

in bie alte attajeftat ber Äontge toon ®otte« ©naben ^tneinjufteV

len, muffte jebe« gefunbe ®efö$l anetfetn, unb ed toar nl$t mefyr

*Mä)timg ober Steigung, biirdj toeld^e fcubtotg $$iliM). einer großen

gartet aerfid&ert toar, fonberu nur no$ }perf6nll<$e8 3ntereffe unb

bie j?ur$t ber Steigen fcor einer neuen flftetoolutton. J^aber bie

Unnatur, bafi biefer Äonig regieren fonnte unb jugleid^ &on ber

treffe feines eigenen fcanbe« unb feiner ßaitytfiabt taglia) mit «Be*

fc^tntyfungen ber Infamien 9lrt überlauft »erben burfte. J&atte

er aufrichtige 9tn$anger gehabt, unb bei ber Jßartel ber gemäßigten

liberalen unb JDoctrtnare, mtttelji beren er ^errföte, toafyre %fy
tung genoffen, fo hntrben fie um feinen Sßretd bie unabläffige 33c=

f<r)tmj>fung tyreS erforenen «$auj>te8 gebulbet l)aben. «Heben ben

6ä)ma$arttfeln ber ßwofittonSblatter toaren es $au*ifa$tt$ €a*

ricaturen, bie ben Äonlg toertyitynien, unb »or allem baö (Slnnbtlb

ber «Birne. $er JWnlg $atte ein auffaHenb breite« Untergeht,

n?elcr)e8 ein ftarfer 95atfenbart noefy meljr ausbreitete , unb einen

jugefylfctett ©ä?abel, ben ein J&aatfö<tyf noä) me$r fcuftlfcte, fo
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baf feine äo^ffonn jiemltd^ etner SBtrne gttc$. JDte SBtrne tourbe

tum in rntjatyltgen ßarieaturen »artirt. freier fie$t man geriet

auf ber StebnerBüfyte, in ber J&anb bie SBtrne, bie et ben Umftfcen*

ben anpreist unb an ben SIRetfiBtetenben für 18 3Ktatonen los*

fä)lägt 5Dort toieber liegt eine ungeheure grofie SBtme, gletä)

einem Wty, auf ber *8ntji be$ fölafenben Safaipette, ber, tote an

ber 3fora?ertoanb angebeutet fte$t, öon ber Befien flftefcuBUf trfiumt.

£>amt fie^t man auä) Werter unb ^eBafttant, Jener al$ $ierrot,

btefer aW bretfarBtger J&arlequin gefletbet, bur<$ ben tieften Stoti)

traten, unb auf ben <5ä)ultern eine Duerfiange tragen, tooran eine

ungeheure SBtrne hangt n.H @ofern fl<$ ßubtoig $^ilip^ fctel bar*

auf $u ©ute t$at, als 3üngling im re*mBlifanifä)en £eere gebient

unb bie <&$Ia$ten &on Sßalmty unb Sema^ed mitgemad&t ju tyaBen,

jlettte üjn eine (Sarlcatur al$ $a$agal bar, ber immerfort bte

©orte SBafoty unb Sema^eö toieber^olt

0li^t frenig §ur $Hfa$tung bcö Königs trug bie 9lrt unb

ffietfe Bei, tote er *on ber Cammer um feine (gMflljie marften

lieg. 6r »erlangte me$r, bie Cammer aBer Betolfltgte nur 12

SWlfltonen. 39ei einem Jtöntg, ber als $au$haltertfa) Befannt toar,

Befretnbete baS ungeheure ütttffoerhältntfj jtotföen 9ta$gaBen unb

dinnafynen im (Staatshaushalte. 9Ran erfuhr, tote colojfal bie

Nation bur$ bie Beamten Betrogen toerbe. S)er fcanbalofe ^ßrojcfi

beS (StaatScaffier flafhter, ber einen €Reft *on 6 SKiOionen gefefct

hatte, lüftete *on ber Gomtjption ben ©Fleier. Um fl$ eine gartet

in ber Cammer unb im £anbe ju fi#ern, mu^te ber Jtonlg mehr

ober toeniger alle auf ungefefclt<$em ffiege Befielen ober ben Unter*

fd)tetfen bur<h bie ginger fehen. 2lu<h fein (Stnföretten ju ©unften

ber reiben gfaBrif^erm in Styon gegen bie armen 2lrBeiter toar für

i|n eine Mothtoeitbtgfett, toell alle WltykT M flRet<h* ber Be$et<h*

neten klaffe angehörten unb er nie aufhSren bttrfte, im Sniereffe

biefer ju regieren.

9liemanb aBer »erflanb bie bamalige (Sachlage flauer in fei*

nem eigenen 3ntereffe ju Benüfren, al* ber flefne %t)itx&. UeBer*
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jeugt, ba§ flaftmlr Sßerler balb abgenufct fe^n toürbe unb ba£ bet

Sultttyron trofc allem für eine gute ßeit fefl fte$e, fu<$te er fi<$

bem Jttntg nun für ein ^Portefeuille ju etrtyfetyen unb fflutyfte für

t$n in glfinjenben Jtammerreben, in benen er alle ber ^ßolttif beä

äontgS gemalten SBommrfe bamit abtote«, bafl er *>erfl<$erte, im

33

feine eigene, fonbem au<§ bie gretyett ganj ffiuro^aö immer gebellt

liiere Sortförttte matten toerbe. $$ter3 blieb immer no<$ babei

fielen, fcubtolg $$tliM> fe^ ber £ort unb bie Stufte bcö StberalU*

mu8, eine fe$r fluge 33ere<$nung.

ffinbe attar$ fam bie Spolera na# $art$ unb raffte eine

Spenge *Nenf<$en $tit 2)le töetd&en flogen auf$ fianb , felbft bie

£)e$mttrtenfammer betote« fo toentg Wntf) unb ffiürbe, bafj fie ft$

bur<$ bie SDefertion fafi aller 5lbgeorbneten bt« auf 35 SWttglteber

entleerte unb Vertagt werben mufjte. SDer $6bel ber aufgeflSrtejfcn

J&aujptfiabt ber SBelt tourbe fcon bemfelben SDa^n angeßetft, Yt>ie

bie dauern in Ungarn, unb glaubte, bie äranfljett fe$ golge öon

fcoö^after Vergiftung. SBer irgenb eine glaföe ober ein $afet

über bie (Strafe trug, tourbe al« SBergifter ermorbet, öfter« in

©tüefe geriffen. 5Die (Regierung $atte genug ju tfym, bie Sftw)e

^erjuftellen, fanb aber feine Sdt, für bie Jtranfen |u forgen. (Sin

Aufruf an bie offentlt<$e SBotytyattgfelt lieferte (na<$ bem 9ttejfager)

nur 300 Jttffenüberjüge, 1500 £eintü<$er, 600 ©eraietten, 4 gla*

jteflfiucfe unb 8 $aar €><$u$e. 5Der <&er$og fcon Orleans gab ein

fööne« SBetfotel, inbem er J>erfönlt$ bie ©^Üfiler befugte unb

Werter ließ e« fi<$ nid^t nehmen, obgiet<$ er felbji föon utq>5jjlt$

war, tljn ju begleiten. (Sr tourbe angefleht unb ftarb am 16. S72ai.

5Der flontg ernannte ben jungen SWontalt&et an feine ©teile,

ben i$m Werter no<$ auf bem Sobbette emj>fo$len $aben foO, ber

tym aber $auj>tf5$lt<$ beftyalb genehm mar, toetl er öon t$m tue*

niger ßtgentoiaen ju getoSrttgen $atte. 5Die iDwofitton na^m

batoon Veranlagung, in einer am 22. 3Wat bei Äaffltte bon 41 5De*

jmttrten befugten Verfammlung einen compte rendu ju entwerfen
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unb §u *eraffentlt$en, toortn fle tyr Urtyetl üBer bie ©^griffe

bei Regierung niebertegte. @3 trat unter$et<$net toon Saffltte, Sa*

fatyette, 3>u)>ont be fdure, Dbtlon SBarrot, SRaugufn, Samarque,

©arttter $age$, Slrago ic. «Später fötoffen fi<$ no<$ fo *tet Ott,

baf i^re Qaf)l über anbertyalBtyunbert Betrug. (Sie toteber^ottm

barin, toa$ ftyon oft genug in 33e$ug auf bte £Xuaftrefiauraiion

gefagt toorben toar, legten aber nt$t mefyr Bio« ben 9lccent awf

bie 93erfaumntf} in $olen unb Statten unb auf bte ©etoatimafte*

geln im 3nnem, fonbetn fyruj>tfa<$lt<$ unb juerfi auf bte fa)feä?te

ftnanjtotrt$fa)aft Subtoig WWW*, auf bte großen Ausgaben, bte

fcofyen (Steuern unb bte 99e(afhmg bet arBettenben klaffen.

©eneral Samarque $atte btefe tfunbgebung auf bem Sterbe*

Bette unterzeichnet unb toerfa)teb am 1. 3unt an ber (£l)olera. <s>ein

SegraBntfl tourbe &<m ber kartet $u einer großen S)emonftratton

ausgebeutet, tote dnft baö beö GJeneral gfo^. 9tm 5. Sunt *er*

fawmelten an 200,000 Setbtrager trofc ffromenben SftegenS.

$en Seta)entoagen jogen 150 @tubenten, 3ultu8becortrte unb 3n*

baltben, ju feinen ©etten giengen unb gelten bte (Snben beö Sei*

a)mtuä)8 Safatyette, Soffitte, SKarf^aÄ <£lau$el, SRaugutn. Statut

folgten bte SBertoanbten, bie $)tipuütttn unb $atr«, bad JDfftjierö*

cot|p$, bte Offiziere 9&aJ>oteon« tn tyren alten Uniformen, bie 5)3o*

len unb bte glüa)t(tnge vieler anbrer Sanber mtt tyren National*

faxten, batunter Berühmte tarnen tote Seletoel, @terato$ft, ölamQ*

rino, ber J>ortugtefifa)e ©eneral <Salban$a; femer bte SultuSttttet,

bie IRattonatgarbe, bte Snfcaliben, bte Arbeiter naä) i^ren toerfäjie*

benen J&anbtoerfen, enbtlä) bte ®efettfa)aft ami du peuple unb me$t

ate 5000 @tub#tten. 2luf bem langen SBege jum Jtträ)$of gaB

e0 nur fror einem öalfon, auf toela)em ber £er$og öon 8t$*3aine8

fty Befanb unb ben <&ut ntä)t abnahm, einige Unruhe. 9Ran toarf

mit (Steinen naä) bem fßafton. JDte 39eerbtgung erfolgte mit 9iu$e.

3ttarfä)aO (Stau&et $telt bte ©raBrebe, t$m folgten »tele anbere

Webner. Safatyette Bat bte ungeheure SSolftmenge, ben Sag nt$t

in enttoetyen burä) (Stcefle. Mitteln bie Webe Betotrfte ba8 ®egen*
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tljetl, bie ärBetter unb ©tubenten festen unter toilbem ©freien:

a bas, Louis-Philippe ! vive la libertä, yire la republique ! in bie

$tabt jnrucf. TOitten im ®ebr5nge er$oB fid> eine rot$e fcatyne,

baö ©tymBol ber flfiepuBltf, bie SPotijet toollte btefe Sa$ne »erBieten,

Strusen tieften $eran unb brangten bie btd)te 9Renge. SlBer im

sftn toaren SBarrtfaben errietet, bie gegen bie (Solbaten mit aufer*

fter ffiut$ »ert1)eibtgt nmrben. 3)ie IjeTetnBredjenbe *fta#t tnad)te

bem Äamtf fein <5nbe. 6ouli toollte um Jeben $ret8 unb fo rafö

als mogltd) SMfkr be« Slufftanbe« fe^n. £>a« ?0HIit5r »ermo^te

bie in ber SBbrftabt 6t. Sintotne hinter ben SBarrifaben fcerf<$an$ten

Snfurgenten nta)t $u üBerttalttgen unb jog fiä) enbtid) juruef , Be*

gann aber fd)on um 5 Ul)r üftotgenö ben Angriff »on neuem,

ttjaren 40,000 SWann Sru^en in ber ®tabt, über bie ber äontg,

ber in ©t. ßloub getoefen fear unb fd)leuntg $uru<ffe1jrte, £eer*

fd)au tyelt, ungerechnet bie 9tattonalgarbe, bie ben 9iufru$r mi§-

BiHigte. S)te Snfurgenten fonnten ba$er niä)t fiegen, toottten ftd)

aBer aud) ntd)t ergeben unb oertyeibtgten fld) auf« $a$efte, Big

eine SBarrtfabe nad) ber anbem burä) ba$ fd)toere Oefdjüfc $ufam*

mengefd)offen n?ar. 3ulefct gelten fEe fid) nod) in ber jtird^e 6t.

SJtafy, fd)lugen lange leben (Sturm aB, »ertoarfen Jebe Kapitulation

unb fd)rieen nod) immerfort rire la räpublique, Bis fie alle bem

furd)tBaren Äartfitfd)enfeuer unb ben ^Bajonetten beö enbltd) ein*

brtngenben SKilitarö unterlagen, deiner toollte gefd)ont fe^tt, fei*

ner nmtbe gefront.

ßBgkt$ Jeber Siberfianb üBertounben toar, erftörte ber tfönig

bod) nod) ^interbrein bie ©tabt $arf3 in 33etagerung8$uftanb.

Spiere foß ba$u geraden tjaBen, um Bei ber ferneren Unter*

brütfung ber Parteien ber gefe$ltd)en gönnen üBer^oBen %u fe^n.

9lße £8erbäd)ttgen tourben tterljaftet, bie Artillerie ber National*

garbe, bie $otyte<$ntfd)e <Sd)ule aufgelöst; bie dlebacteure ber Ofc*o*

fitiott«ioumale entjogen fid) ber SSerfcaftung bur$ raföe &lud%

bie Häupter ber £egtttmtfien aBer, ßtyateauBrtanb , $tfc*3ame$,

*^bc be 9Reu*tlle tourben totrffid) behaftet SDer große Dkfco*
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leon fyitte tinmal na$ einer topatffttf^en 93etf<$n>ötung bie €Re=

»uMtfanet öettjaften laffen. <Det fletne £$lct« tooUte tym na$*

a^men unb ließ na$ einem Stufjtanb bet ötejwblffanet bie (Roipa*

ttffen feftnefynen. 9We, bie gegen Subtoig *P$tllW traten, fo(Uen

W biefem «nlaj jumat gejü^tigt toetben. «bet ni# mit eine

3ln$al)l 5DeJ0utirte traten <§inftmt$, fonbem au$ bet unabhängige

ölityetfknb *>toteftttte. <Det <£affatton$$of etflatte alle Urteils*

fi>rü<$e bet toa^renb beö Belagerung«juftanbe« niebetgefefcten ätiegS*

geriete fut öetfaffungStrtbttg. 3>a befam 2ubn>ig $$UCM> toiebet

«ngji unb $ob ben g9elagetung*$uflanb fammt ben ärtegSgetid&ten

eilenbS hiebet auf. 2lu<§ <£$ateaubttanb unb feine (Sollegen hmtben

totebet frei. £>a$ Stauetfytel be$ 6. Sunt enbete n>ie eine ßomobfe

mit bet geiet bet Sulitetoolutlon am 28. 3ult. 9ln bet ju (Sfcen bie«*

fefl (SteignffleS ettid^teten unb benannten 3ultfaule toutbe bie <s$ö*

ffung jenet Sage, ba* 3ulif6nlgt$um, mit obligaten »eben gefeiert

unb ein Siegen *>on <g$tenlegion3fieu$en auf bie Stufen, bie *Ra*

ttonalgatbe unb bie JPolijei, bie in ben Sunitagen für ßubtotg $l?U

% t^atig getoefen toat, ausgefluttet 5luf bet »tuft gemeiner

$Poli$eibienet h>egen jtoeibeutiget <Dlenfie ein ßteu$ $u fe$en, toel*

<$e$ Sfatyoleon nut fut gtofie $aj>fetfeit in <S#la<$ten auSgetbetli,

foat jebem (S^tenman ein Slbfäeu, fonbetlt$ abet ben alten <BoU

baten unb ba8 ttug ni<$t toenig baju bei, fiubtoig. $$tlityp im 53er*»

gleich mit 5RaVoleon toeta<$tli$ ju ma^en.

3m Uebtigen benufcte fcubtotg $$tl<W bie unbeflttttene $$ai-

fa<^e feines 6iegeö übet bie Matteten unb ben babut<§ ersten

(Stebit feinet ölegUtung $u einem 9lnle$en »on 125 Millionen unb

ma^te ben SWatf^att <Soult jum <S$ef be$ gfltnifiettumS , um auf

bie SWilttatftaft bet Sftegietuug ben 9lccent $u legen, ben Hellten

$$ietß abet *um attiuljUt beS Snnetn, am 11. Detobet. Sie bie

Sftegietung mit (Saffmlr ^fettet ü)te Sßutbe fcetloten $atte, begann

mit Sljiet« eine ntebete ®emetn$ett bet Oiegtetung$$anblungen,

bie fi$ but$ feine ^tafen »et^üUen lie§. $l)i«t« mt<Sbtatt#k

«
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al« *W(ntfter be« 3ttnern ben $elegra*>h«t ju Sßrfoatfyeaitattonen

unb tourbe in wenigen Monaten ein SD^ttttonar.

SRa^bem ber St'oniq bie re£uBltfantf<he Partei in ber Sunt*

fd&lad&t ganjlt<h niebergemorfen , gönnte ihm ba« ®lü<f au<h einen

großen, man fann faß fagen moraltfd&en ©feg üBer bie fcegttt*

ntiften. 3hm / betn t?eud?lerlf$en äronbteB, fhmb Statt X. immer

no# ttmrbeöott gegenüber. Sefct foflte ettoa« gefd&ehen, toa« Mc

filtere Stnte ber SBourbon« im «&etltgtt?um ihrer Gfyn befietfte. £)te

fcegtttmlflen Ratten mit Ungebulb unb ^elmtt^er greube jugefehen,

»ie fcubtofg Wiltyp »an ber £ö$e feiner Popularität immer tiefer

herabgefunfen toar. 3m ©üben Örranfreld&« gab e« no# eine grofie

,
Partei, bie ben filtern ©ourBon« aufrtd&ttg anhing. SÄan enttoarf

alfo ben 9ßlan einer <5<$tlber$ebung für ben iungen J&erjog »on

SBorbeaur. JtJnfg SBtlhelm *on <$ottanb fotelte babei eine grofe

motte, 3$m mufjte wegen Belgien alle« baran liegen, fcubtolg

$hWW ju frfitjen, tt>a« au<h mit feinen ^artnarfigen Weigerungen

gegen bie gonbouer SJkotocoHe jufammen^ing. 3ü« ®raf JDrfof

fl<$ in Angelegenheiten aBelgien« im J&aag auffielt, fotfen Beben*

tenbe (Summen *on ba nach <§ofyroob abgegangen unb fcon bet

J&erjogfn Caroline *on üßerrij al«Balb fcertoenbet trorben fetyt.

5Dfefe SDame, öom 3Rarf<hatt SBourmont Begleitet, hatte ff$ au«

$otyroob na<h bem $aag unb fcon ba na<h Stalten begeben unb

f$tffte fi<h am 24. 9tyrtl 1832 in Slöomo auf einem SDamtfföiff

na<h Warfeille ein. <$ter waren bie gegittmtfien $u einem grofen

Sluffianb Bereit, allein bie ^Regierung war unterrichtet unb hielt

bur# ihre SSorfehrungen alle« nieber. 2)a« SDam^fT^tff muf?te um*

fehlen. £>te muthige ^rinjeffin lanbete ^eimUd^ bei Qilotat, fanb

aber feine Unterfiüfcung w* wußte jum Xtyil ju 8fuf? auf f<htoie*

rigen ®e6trg«tt>egen, nur *on brei ©effihrten Begleitet, na$ $(c*

mont flüd&ten. 216er bur<h Briefe ihrer Anhänger gerufen, fam

fie Balb foteber fiBer bie ®ren$e unb reifte unerfannt fcon einen

abeltgen ©d&lofl jum anbern bur<h bie $rot>ence unb ben gangen

©üben bi« in bie $enb6e.
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J&ier $atte fl<$ eine gartet für %tindä) V. (ben «$erjog toon

*Borbeaux) erhoben unb unter bem alten dornen ber (Styouan* fingen

b(e dauern, t$re (Ebelleute an ber Sj>tfce, toteber ben Keinen ärteg

gegen bte Beftetyenben SBe^orben an. %Ber ©eneral Soltgnac, SWt*

lltfitfommanbant in ber 93enb£e, $atte fd^on *or$er feine SMafj*

regeln getroffen. (E8 fam nur ju -flehten ©efed&ten, in benen bie

(£l?ouan6 Beflanblg gefd&lagen nntrben, (Snbe SWai unb 3tofang8

3uni. 2lm $artn5eftgflen wehrten fie fid^ im §<$loffe $enntff!ere

be la (Eour, toel<§eg berBrannt tourbe. Sie frrengten na<$$er au3,

bic «§er$ogln ton SBerri) fei) mttoerBrannt, um fie &or ben eifrigen

9iad§forf<$ungen ber ©enöbarmerie ju fid&ern; aber bie $oll$el &u>

hjfg *ßl?titM>& fear Beffer unterrtd&tet. ßtyateauBrlanb, ber bie ganje

fltiUd&e SBürbe be« alten £6ntgt$umS öertrat, lief bie $er$ogtn

brütgenb Bitten, ben fran$öflf$en SBoben lieber ju fcerlaffen, auf

bem fie unter ben gegenwärtigen Umfianben feine &)xt einfammeln

fonne, fonbern fid& nur ber ®efa$r auSfefce, ber $oltget unb 3u*

fHj tyteö fd&ltmmflen gelnbeS, ausgeliefert &u toerben. 5Dieff Bat

er am Snbe 3uli. SIBer e8 fear f<$on ju ft>at, bie «fterjogin

fonnte ntd&t me^r entfommen. 2lu3 einem 93erfte<f in bad anbete

gejagt, gelangte fie jtoar na<$ Nantes, fcon too au$ fie jur See

nadfc (Snglanb f)aüt flutten fönnen, aber fie h>ar f<$on »on allen

(Selten umgarnt unb toerrat^en. 5Dle unglücflld^e £er$ogtn, eine

tem^eramentreid^e 3talienertn, glet<$ t^rer na<$ Spanien fcer^el*

rotteten S<$toefier 6$rtjilne, ^atte fidfr in ein $toeibeutige8 93er»

^altntf* mit einem .beutföen 3uben elngelajfen, tarnen« $)eufc, bem

fie if)t ganjeö Vertrauen fd&enfte, ber aber fd&on mit SWontaliöet

im geheimen 93erfe$r gefianben $atte unb jefct bie Qctyt unb bie

$frei$ett feiner $ol)en ©onnerln bem fd&lauen flehten $$ter$ um

eine ^o^e Summe ®elbe8 betfaufte. £)urc§ ü?n erfuhr $Bfer$ ben

gemeinten 3uffo$t8ort ber «öerjoght in SRanteö, lief ba$ £au8 fo*

glei<$ umfteflen unb 9We8 burd&fu^en. SWan fanb eine Safel Doli

Reifen, aber otyne ©ajle, einen nod& un&ollenbeten «Brief ber «§er*

jogin unb fonnte an tyrer Qlmrefen^elt nid&t jtoetfeln, fanb fie
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aBer nirgeubS. Ueberjeugt, bafj fie ba fetyn müffe, ftctlte man in

alle Simmer be« Kaufes ©adfcen unb ba e* fait mar (6. *tto*.),

jünbeten jtoei @en*barmen in einem ber Btmmet ein Jtaminfeuer

an. 9hm befanb ficty aber bie ^erjogin gerabe hinter biefem Jtas

mine in einem engen 23erf#lage mit bem gtfaleln toim Äerfabiec

unb ben J&erren *>on 3Renad unb ©ulbourg jufammengeprejft, &on

bem fteuer be$ JtamtnS nur bur$ eine bünne Söanb getrennt, unb

bie tobtlt^e £ifce jtoang fie, tyertoorjufommen, nac^bem fie 20 ©tun*

ben lang bie SHarter biefer engen @efangenf$aft aufgehalten tyatte.

9luf 93efe^l ber Regierung nmrbe fie foglel^ na<$ bem S^loffc

üBiage abgeführt. SWarfäall SSourmont, ber mit in Nantes getrefen

tt>ar, entfam na<$ dnglanb. 93on $ier aber toar bereits im <§ep*

tember ber ganje «&of Staxtt V. abgeretft unb na$ $rag überge*

flebelt. 5Dle SBertoenbung ber £aaget ©elber fhmmte (gnglanb, al$

bamaligen 9Witrten 8franfrel<$$, ungimfttg gegen ben ©afi in 4?o*

fyroob, ber au$ fonft fcon ber engliföen Regierung umuürbig be*

^anbelt unb fcon ©laubigem verfolgt nnirbe, tt>efjl)alt> fi$ berfelbe

unter öfterrei<$if$en ©<$ufc jurfitfjog.

0?un toaren bie gegitlmfften, n?ie bie We^ublifaner gefölagen

unb unter (gnglanbS Vermittlung burfte Äubtotg 5tyilty$> gerabe

bamalö au$ feine flrteg3ma<$t in ^Belgien entfalten unb bie <£r*

oberung &on 5lnttoer^en öornefynen, bie fein 9lnfe$en bem 9lu3*

lanbe gegenüber ftmb ttjat. ©eine (Stellung in <5uroj>a f<$fen um

fo fefier geworben, al$ im Sommer (22. 3uli) ber (Sotyn be$ grojjen

Üftapoleon, ber junge «§er$og fcon 0tei<$fiabt, an einer furjen

,Rranfl?elt raf$ ba$ingefh>rben n>ar. 5Die bona^artifHf^e gartet

in 8rranfrel<$ beflagte biefen $ob in $rofa unb 93erfen. «Der $rinj,

beffen JJtytyfiognomle me^r ber gamilie feiner Sföutter, als feineö

SSaterS, na$f$lug, ttar no$ ju Jung/ als baf? fl<$ eine fi^cTC

Vermittlung in Ve&ug auf bie (Rolle toagen liefe, bie er bei einem

längeren geben gezielt ^aben *mrbe. SebenfaflS toar er bur<$

feinen tarnen, als (Erbe eine* roiermefjli<$en 8to$me8 unb eines

$$ronre(§t$, beffen SBiebererneuerung ni$t unmöglich toar, ein no<$
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gefälligerer 9tebenbul)ler fcubtotg $$fliw>* getoefen, al8 £ein*

rt$ V.*) $a$ ®lütf trat alfo in biefem 3a$re bem Ufurfcator

überaus $olb. 2lm 6. Sunt fähig er bte ötejmBltfaner, ber 22.

Stttt raffte bte Hoffnung ber SBonaj>artifren tjlntoeg, ber 7. Sßo*

öember lieferte bte aJhitter «&efnrt($S V. in feine J&anbe unb toar

ber 1?artefie @<$lag für bie fcegfttmtften, unb am 14. 9to*. über*

f^ritten feine Srujtyen bie belgtfäe ©renje, i^red $rtunty$e$ im'

93orau8 getotfj. $)a« ma#te ben Ufurpator übermütig.

%tt er am 19. «Wotoember bie Kammern eröffnete, unb mit

großem ©efolge na<$ bem ®i$ung$faale ritt, flet auf t$n ein ®<$ufj,

ofyte ju treffen, unb ofyte ba# ber 3Hörber entbetft ttmrbe. ÜRan

Jjat bamalS allgemein angenommen, e$ fety ein Bllnber <B$u% ge*

hjefen, &on ber geheimen $Polf$et fclBfx veranlaßt, um bad 98er*

bre^en ben ötejmbltfanern ober Äegtttmtjien jufäieben ju fonnen,

um ben guten aBürgern ton Sßariö ben 3Bert1) be8 fontglfäen £e*

ben«, nad? beffen (SrlSföen nur neue totlbe 9lnar<$te gefolgt tvSre,

anf<£ault<$ ju ma$en, fle ba^er in tyrer Sotyalttät unb Eingebung

$u befejUgen unb jugleitfy ba$ Snterejfe für ben äontg an biefem

^rium^^tage feiner $oltttt $u er$6$en. $>te n%rn Umftanbe be*

Attentats untersten-ben SSerba^t, bafi ^ier eine blojje (Som6bte

gefatelt Horben fety. amentlt<$ ^ätte ber URörber nid^t unbemerft

entfonrmen Wnnen, toetm nid^t bie Sßoltjet felbfi babei beteiligt

getoefen lufire. 5)er Äonig ritt mit großer Oiu^e in ben <St$ung$*

faal unb tytelt eine $l?ronrebe, bie fcon dhiljmrebtgfett ffrofcte unb

ben granjofen fagte, nun würben fle bo$ taotjl enblUr) einfe^en,

baß granfreicfy nid^t beffer, no$ erfolgret^er regiert irerben fonne.

£)te langfi toon ttym befto^ene SKe^r^eit ber Kammern antwortete

mit entf^ufiafttföen «fculbigungen unb na^m *on bem @<t)uffe auf

*) SWan $at geglaubt, 3Retterni<$ $abe unmittelbar na<$ bem XoU
beS £erjog$ ton 9lei$jlabt ben jungen ^ergog ton 93otbeaur nadj Deflerreidb

genommen, um an tt)m ein neue$ $fanb unb £)ro^ung€mtttel gegen ben

frangäfiföen Ufurpaior ju bejtfcen. ($ö Ijanbelte ft<$ tnbefj bamaW nur

um ein an|Nmbige$ Untetfommen ber unglü<fli($en gamtlie ÄarlS X.
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ben Jtontg ©elegen^eft, l$m (Srgeben^ettßabreffen ju öotiren. gut

51)nU<$e *Hbreffen forgten bie $t5fecten in allen ^Departement«.

Styer* benfifcte bte günfHge Sage, tan bie Öppofftton tyre Unmad&t

füllen ju laffen. ßbtlon SBarrot aber antwortete auf feine 2ta$*

faOe mit SBürbe.

5*rfif!bent ber JDeputtrtenfammer tourbe £>uptn ber ältere, um

ben fi<$ bamaW eine neue hattet, ber f. g. tiers parti gruppttte,

bie ffd& jtotföen bie ßppofltion unb bie mlnlftertefle Partei fieOte

unb mtttelft bet erftern bie STOlnlfier $u führen fud&te. $Die mint*

ftetteUe Partei felbfi beftonb au« £)octrinar«, an beten (Sptfee ®ut*

20t ftonb, bie« in fcubfotg WUpp fort unb fort ben ed&ten unb

geregten confHtuttonellen JWnig faljen, unb au$ f. g. 3mpertaltften,

an beren <Sp($e S^lerS ftonb, bie t$ell$ lieber angeflehte ober

au$ ber SSerbannung jurütfberufene 9lnl)anger 9Kapoleon$ iraren,

tl)ell$ (tute %fytti fefbji) bem neuen SBürgerfonigtyum nur napo*

leontfd&e Sbeen einimpfen, bie SBlofjen fiubtoig $ß§ttfpp$ mit bem

alten äalfermantel jubetfen tooflten. £)er jtoerg^affc fletne $#erö

jtytelte ein toenig ben Slffen Napoleon«. 3tuf fetne SSeranftoltung

tourbe ntd&t nur ba8 @tanbbilb Napoleon* triebet auf bie 93en*

bomefaule gefe|t,. fonbern eine Snfd&rtffc öerfünbete au<$ ber 9la$*

toelt, bafi ba$ auf SSefe^l fcubtotg $$ilfpp$ unter bem 3fttnlf*erfum

»on $$ler$ gef<$e$en fety. 5Der „National", bamalS fcon Garrel

rebtgirt, ba$ gefftrel<$fie unb mutylgfie OppofltionSblatt, Rottete

barüber unb erinnerte baran, mit toeld^er SSerad&tung ber (Blatten

be3 großen Napoleon auf bte Riffen unb äafcen $erabfe$e, bie feine

Reliquien enttoet$en, um tfjre @<$am ju bebecfen. £ubh>tg

lipp toar getoifl nld&t in bie (Erinnerungen an Napoleon »erltebt,

aber er lief} (Soult, $tjter$ unb bie anbern Smperlaltften gehören,

toetl fie l$m bamalö Werter erfefcien unb bte impontrenbe Spraye

führten, bie t$m nüfcte. 9Wefn er Ijat, fi<$ *>erred£net. ©er ben

©eift Napoleon« ^eraufbefd&toor, befafj nld&t bie Jtraft, t$n wie*

ber $u bannen.

«Damals ftonb alles für tyn gut. (Sr lebte biefen SBinter über
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auf einem ungtel^ ^8$eren Sug, als früher, fä)lofi bie jubrlng»

Jl$en ©^lefjBürger unb ll)re langweiligen Stauen fcon feinen ©a*

lonö auö unb führte lieber bie alte ^ofetlfette ein. ®ul$ot aBer

arBeltete fleißig an einem umfaffenben <Sä)ulgefe$, trelc^eö bie 3u*

genb unb mithin bie 3»?«nP ffranfreiä)* in feinem Sinne leiten

foHte. (Sin SDoctrtnSr unb 9ßroteflant, war er Begreifltä)erwelfe

n(d)t geeignet, bem fatyolfföen fftanh^id) bauernbe ©efefce toor&u*

förefBen. dr trat jwar bem £leru$ n(tt)t birect entgegen, fonbern

wollte bie 9ftit$ulaffung beffelBen jur <§<$ulauffl(§t Bulben, ^ulbigte

aBer im UeBrigen bem £reufHfä)en (Styfiem, na<# weitem S3oR8*

unterrtd)t ben aBauern aufgezwungen unb nl$t auf fiefen, <S$refBen,

Sfte^nen unb G$rlflent$um Befa)ranft, fonbern au<§ auf IRaturfunbe,

©eogra^ie, ®efä)lä)te unb SWat^ematlf ausgebest werben foüte.

$er franjofifä)e Äleru« War bamars gehalten, din %t)dt

$tng £arl X. an, ein anberer glauBte ffä) bem SBürgerfonlgtfjum

accomobiren ju muffen. (Sine Befonbere Partei f<$uf ber geljhjotfe

£amennat8, inbem er fiä) ben (Re^uBltfanem anfölof* unb bie

Jtlr<$e mit bem SSolf (bentificiren , als aSnnbeögenofffn ber SB6lfer

gegen bte 6taat$omntyoten$ in ben tfantyf führen wollte. $lefe

3bee, bie in SBelglen fürje %üt £raftif<§e ©ettung gewinnen

fonnte, wfberfipra<$ ju feljr allem GonferfcatfömuS ber alten Jtlr<$e,

alä baf fie ^atte burä?greffen fonnen. <Der $avft erklärte f!$ in

einem enctyflffä)en ®<§refBen fcom 15. 9luguft 1832 fe^r entföteben

bagegen unb toermfeb alle«, wa& ben SBürgerfonfg unb feinen Jsrote*

ftontlf^en SRlnifler $atte reijen !6nnen, ber franjoflfa^en tflrd&e

we^e ju t$un.

SDle Beflegten (Re^uBlffaner geigten einen unBeugfamen 3föut$

unb matten bie ?projejfe felBfl, bur<$ wela)e fle fcerurt^eüt wur*

ben, $u einer Sßaffe gegen bie SRegferung. 3$re unBanblge $rejfe

fottte gejügelt werben j aBer bte angeflagten (Rebacteure Bennien

bie {Rebefretyett fcor ben 9lffifen, um bie aufrel&enbften (Heben ju

Ratten unb $ur {Regierung In einem $one ju fyred&en, alö oB fle bie

0H$ter unb bie (Regierung bie <S<$ulblge wäre. 3n blefem Sinne

SWeniel, 40 3a^tc. 28
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*ert$elbtgten fi$ ßaaatgnac (©ruber be8 ©eueraW), SRarraß unb

Olafoatl Im grü$ja$r 1833. SDagegen fatte ber alte Safai&ctte ble

<Sä?ttaä^elt, aBh?e$*iung«n>effe na$ 4>ofe §u fahren unb bann

toteber mit ben 9ie)>uBlifanern aller Nationen §u IteBaugeln.

üttdrrafi Benufcte feine 93ert$etbtgung3rebe toor <9ert$t, bte

atsBalb gebrueft unb in ungätylgen SIBbrücfen verbreitet trurbe,

$aufcifad)Uä) um ber Nation unb ber gangen 3Belt bte innere

(Sorru^tlon, bie vom $$ron au$ge$enbe fittli^e Saulntjj $u ent*

füllen, bie geheime Q3erf($n>orung beö $$ron8 mit ben fcefb$enen

Kammern ju ^Betrug unb UeBertoorttyeliung jeber Qlrt, mit einem

©ort jur «ßiünberung ber Nation. (St Betole«, bajj 122 üJHt*

glieber ber SDejmttrtenfammer jufammen 2 üRlfltonen >3efolbungen

Bejogen, unb baß bie Qtn^anger ber Regierung no<$ auf anbere

«Seife, außer burä) Qlemter, auf Sofien be3 QSolfeS Berei^ert würben.

„2)ie glücfii^en üBorfenfyeculatlonen, bie man im vorigen 3a$re fo

fe^r gemtj?Brau<$t l)at, finb für 9>Uemanb ein ©e^elmnij?! 3eber

erinhert fid) ber föon am Sage vorder Befannten £fta<$rl($ten, treibe

erjt am Sage na$$er Befannt gemaä)t tourben, naä)bem man grofe

®efä)afte realifirt §atte. 2öar bie Cammer benfelBen fremb? £)$ne

3toeifeL Unb benno<$ fd)tug man in ber (Slfcung ben GourSjettel

an, al& oB berfelBe jur $age$orbnung gehörte ! 3§re 5IBfia)ten finb

getolfi bie retnjten, meine Herren, unb bennod) $aBen (Sie In jtt>et

3a$ren me$r geheime gfonbä BetotHlgt, alö bie ffleftauration in ben

testen feä)3 Sauren geforbert tyat. (Sie flnb Bei ber Sucfetyrämie

voUfommen unBettyefUgt, unb benno<$ tji biefe «Prämie feit 1830

von 7 aRtCttonen auf 19 gefttegen; unb merfmürbigern>eife ift ber

britte Sljetl biefer (Summe $h>lfc$en feä;3 großen Käufern geteilt

toorben, unter benen bie getoiffer aBttglteber, bie (Sie mit t$rem

Vertrauen Beehren, unb namentlich ba* be$ erfhn 2Rlnlj*er« oBenan

flehen. Unb in ber $$at fie$t man in ben Drbonnanjen bet *ßta»

mien für 1832 ba8 £au3 «ßericr, ©eBrüber, mit 900,000 ftre«.,

ba« $au3 SDeleffert mit 600,000 grc*., baö £au$ £umann mit
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600,000 grc8., baö Jpau3 ©anterre mit 800,000 grc«., ba$ £au«

Storanb aus SWatfeitle mit einet aMUlon."

SDle «Meberlage ber fcegttfmlften geigte fl<$ Balb atö gr&ßet

unb fd&lntyflld&er, al$ fle felBft nur geahnt Ratten. (E1)ateauBrlanb

f^rleB no$ im SBlnter einen SBrief fcofl SBegelftetung an bie ge*

fangene «&cr$ogln toon 89 er r 9 unb nannte fie eine SRSrtyrerln für

baö fettige 0te<$t lljrer Jtfnber. SWan toerna^m, bie <§er$ogtn fefy

tmtooljl unb ber 2frgtuo$n, ber ben ©urgerfonig Jebe« gtefcelS

fa$lg $lelt, forengte fd&on au8, er ^aBe fle vergiften laffen. SIBer

ber Boniteur aerffinbete ber üBerrafd&ten Nation, baß am 22. geB*

ruar bie £er$ogln ju Sölatye bem ©oufcerneur bafetBft, Oenerat

SBugeaub, erKart IjaBe, fie ^aBe fi<$ toa^renb t$re8 9lufent$alt8

in Statten 1?etmU<$ &erl)etrat$et. $>er Boniteur fügte $lnju, bicfe

drflarung fety in bie 9(r<$h>e be« Jtöntgret<$8 niebergetegt toorbem

3ttglct<$ erfuhr man
,
baß flc§ bie J&erjogin in gefegneten Umfian*

ben Befinbe. 3)le <Sac$e mad^te ungeheure« 9luffe$en. 9113 man

aBer erfuhr, ßubtolg $l)lllw tyaBe um ben Sufanb ber £er$ogltt

gemußt, aBer 99efet)l erteilt, benfelBen $u SSlaöe loottftänbtg ju

fgnorlren, B18 bie #er$ogln felBji unb p>ax f$rlftll<$ fi$ ba$u

Befennen toürbe, empörte biefe neue Qtrglifl beö Jtonlg« burdfc Ujre

Belfplellofe ÜRteberträ$tfgfeit felBft bie unöerfö^ntid^flen Sreinbe ber

alten Stynafite unb bie franjofiföe treffe Besieg mit merftuürblger

UeBerelnfiimmung ber gefangenen $rln$effln ein f$onung8tootte&

Sföltfelben, bagegen bem Könige bie gange 93era<$tung, bie er »er*

bleute. 2)er $em*8 fd&rieB : „£atte bie Regierung ben ©leg Äitfi^

Brauet, um ben 9fhif ber £erjogln ju Branbmarfen, Inbem man

und bie 6<$to5$en ber grau entfd&tetert, fo toare bfe8 ein ber

fransöflf^en goipalttat untoürbtgeö SBenefynen." <Der Courier gran*

$al8 fd&rieB: „(Ste giBt feinen e^rltdfcen 2Hann, ber, ju tteld&er

gartet er au$ gebore, gegen eine grau unb gar gegen ein ÜRtt*

glteb feiner eigenen gamtlle, tote $ler bie {Regierung fcubtolg $$t*

11^)8 gegen bte «&erjogln toon SBerr^ ge^anbelt tjat." $)er National

fötieB: „Sfloglid&ertoelfe tft bie (Srflarung ber ßerjogln ein $rlunq>$

28 •
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für bie 9lnt?anger ber lungern Sinte, ttix aber, benen betbe Linien

glet^gultig finb, fe^en nifyt ein, ttaS bie jüngere babet gewinnt,

toenn fie mit Urfunben Belegt, bafj bie ^erjogin toon Serrty, be*

rühmten 99eift>ieten folgenb, irie faft alle ffranen Beiber hinten,

nid^t als SSeftoltn leben trollte, toetl ffe feinen ütfann, ober tyren

SWonn nl$t me$r $atte." 5E>aS tvar eine flarfe 9lnf|>felung auf

Subtotg 5tytlty)pS <5<$h?ejter, 9lbelalbe, n?el#e unrer^etrat^et

aber in »ertrautem Umgang mit einem ^ityeren ßfftjler lebte unb

ber man na<§fagte, fie fei? fljreS SBruberS fcornefynfie flRattygeberfa

unb tootf £interlifi, n>te er felbfh £>er National erinnerte femer

an bie $)eltfateffe, bie fla) furftlfa> unb na^e *ern?anbte gamilten

föulbtg fetyen, unb an ben ßultuS ber (Styre, ber bie 93a*ter auS*

.fle$ef<$net, aber bei ben Söhnen nfä)t mel)r gefimben trerbe. ,,©e*

toifj lebt in $art$ ni$t eine arme Saglo^nerSfamilie, bie, unb

trenn eS t$r au$ i^r lefcteS <Stu<f 93rob foflete, auf bie (Stinte

elned tyrer SRttglieber, unb träre eS aud) baS verworfen fle 2£eib,

eine tfrfunbe brücfen mött)te, trte bie, tromtt fcubtofg StylliW

feine 9lt$lve rerme^rt." £>a bte «§erjogfn tl)ren $etmlf<$en ®e*

mafyt ntä)t nannte, fo blieb ben ente^renbften ©engten flRaum.

$>er uberetnfHmmenbfte Verbaut fiel auf ben 3uben $>eufc, ber

unter 3Hfftriffenfa)aft beö tfönigS unb im @olbe beS flcinen StyerS

als Vertrauter ber J&erjogin auf tyren 3rrfa$rten ©elegen^eit ge*

ijabt fyitte, fie ju »erführen. 9flan tyob befonberS Terror, bafi bie

J&erjogin gefagt fyibe: „btefer 3Kenfa), bem i$ me^r als mein

geben anvertraut, $at mid) verraten." Allein eS ffi ntä^tS er*

triefen unb man tft nl$t bere^ttgt, bie unglü<flf$e £>ame burä)

bie VorauSfefcung beS fa)lea)teflen ©efömatfeS noa) tiefer %u er*

niebrigen.

5tm 10. 3^ai 1833 fam bie £erjogtn ju Vlaipe mit einer

Softer nieber unb erftörte jefct erfl, tyr ^eimli^er ©ema^t fe?

ber Junge ©raf £ua)efi *PaHt 5£>erfelbe tvar 9ltta$6 ber nea^olt*

tanlföen ©efanbtfäaft tn J&oCfanb unb l^atte ben £aag, too fie

tyn vor tyrer SRetfe na<$ 3talien (9fyril 1832) gefe^en, feitbem
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nld&t »erlaffen. Sföan »elf nld&t, oft fle t$n frelfeiWg genannt

$at, ober o& er t$r &on Subfelg $$tliM> octrotyirt feorben tft

3ufrieben, ben Segtttmifien btefen <S$lag Beigefcrad&t $u $afcen, ber

e$ ber £er$ogin Don SBerr!) femer unmöglt<§ mad&te, als dtegentln

im tarnen tyre« <So$ne3 aufzutreten, liefj fte Subfetg Jltyiliw am

8. 3unl frei unb föltfte fle jur (See na# «Palermo, feo$in au<§

£u$efi aud bem J&aag a&relfie. Jtarl X. fear üfcer ben ganzen

Vorgang fe$r entrüßet, a&er alle fcegitimiflen »ereinigten fid& ba*

$in, baS unfd&ulblge üavtyt J&etnrtd&ä V. fpnne feeber ernfebrlgt,

noc§ verunreinigt feerben bur<$ einen öon Steierl feiner SKutter

gezielten, f#änblt$en (Streif. 5Der alte Äonig gewann e$ ba^er

ü&er fi<$, feiner tief gebemüttyigten $o$ter ju »erjei^en, unb fle

feiefcer ju fld& ju nehmen; ja er relfle l$r im OctoBer fogar von

*ßrag BU nat$ SeoBen entgegen.

£>te Slrgltfi Subfeig $$111^)3 ratete fldfc feleber$olt gegen

feine eigenen 3ttinlf*er. 2)le ättanner, bie er nld&t feie StyerS Be*

flehen unb ju 3Ritf$ulbtgen feiner Sßflffigfelt ma^en fonnte, »er*

fianb er immer bur# einen getieften (Stofi ^tnterfeartS nteber*

$utt>erfen. Unb au$ bie t$m am treueren gebient, fearen nie ftd&er,.

baß er fle nl<§t einer 8tü<ffi$t be$ 5lugenBllcf$ $er$lo0 jum O^fer

Braute. 3n ber erflen j$dt feiner Regierung $atte er ben üttorb*

amertfanern, bie no<$ eine alte fforberung an granfretd^ geltenb

matten, 20 Millionen Befeifligt, viel ju viel, aBer bamalS au8

einer $olttif<$en S3ere<§nung, um an ben bereinigten (Staaten von

0lorbamerifa eine (Stufte feiner no$ iungen frnföaft ju gefeinnen.

£)a$ ©elb fear no$ ni<§t Bejaht, ja bie ^BefeiUigung au8 <S<$am

no$ gar nid&t Bei ber Cammer nad&gefud&t feorben. 3fltttlerfeelle

$atie fl<$ alles für Subfeig $$iliW> günflig angelaffen, er Brauste

bie Sßorbamerifaner nt<$t meljr unb lieji nun in ber Jfcammer ade

von 4?of abhängigen 3>efcuttrten gegen bie fcom SKtntfler be ©roglie

Beantragten 20 2Hilllonen öotiren, fo bafj bie (Summe fcerfeetgert

feurbe. ©ine fo fd&nobe *8e$anblung von leiten be$ Jtöntgö fonnte

ft$ SBroglie ni$t gefallen laffen unb mit l$m naljm au<$ <SeBa*
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fliant, alö 5W(n(ffer bet autoatttgeu «ngelegenljelten, feine dnt*

laffung, am 1. 9tyttl 1834. «bmitot fRfgng unb $>u$atel traten

dagegen ins SJUntftettum ein.

©toßeS Unte<$t übte fcubtotg StyltlWp abetmalS an bet Stabt

£^on an«. 5D(e 91ot$ in biefer (Stabt fyttte totebet jugenommen,

inbem bie ftabttfanten no<$ einmal ben Sttbettölo^n ^etabbtücften.

5Die Arbeiter toaten in 93et$tt>elflung. $)ut$ bie frühere (Stfa^

tung belehrt, ettoatteten fle toon bet Regierung feine J&ütfe. d«

blieb tynen nl<$t« übirlg, al« bie Arbeit ju fcetfagen. 20,000 ©eb*

flül^le ftanben an einem Sage leer, abet bie gabttfanten ^feiten

au«, bie Regierung fötoieg, unb toollten bie Qltbettet nf$t öet*

^ungern, mußten fie gegen ben niebrtgflen fio^n totebet ju »eben

anfangen. 5D(e ©etoegung $atte im gebruat 1834 jiattgefunben

unb feine 93e$6tbe $atte fi$ barein gemiföt. (Stfi na<$bem alle!

toiebet ru^ig unb bie Arbeit im ©ange toat, toutben fe^d Arbeiter

iregen 9lufru$t toet^aftet. £)a« gab nun böfeS 33lut unb bie %\*

beitetbeöölfetung toutbe fetyt untu^tg. «bet o^ne ben mtnbejfat

S3ele$tung8* ober aBegütigungdöetfuä) %vl matten, ließ bie SRegie*

rung 10,000 «Kann Stufen mit ja$ltelä;et «tttlletfe in ^ott

etntütfen, um ben ®etid?t3t)of ju fä)üfcen, bet am 9. 2fytU bie fed)Ä

befangenen fcetutt^etlen foUte. 3)ie SBefonnenen untet ben «t*

bettern felbjt unb am meinen bie Rauptet bet geheimen ©efell*

f^aften mahnten btingenb &ut ölu^e, weil ein @ieg übet eine fo

große «nja^l bon Stufen unb Kanonen niä)t benfbat toat, unb

*fle8 batauf tynbeutete, bie Otegletung ettoatte unb toünfc^e eine

93olf$et$ebung, um fie nlebetfä)mettetn unb abetmalö einen %xi*

uittpty feietn ju fönnen. «Hein e$ toat nl$t möglich, einen 3^ 1

fammenjlofi ju öettyüten. 3n einet engen ©ajfe toutbe am fßau

. einet 93atttfabe angefangen. (Sin ©enöbarm fam baju, tooflte eÄ

fcettynbetn unb tobtete einen «tbeltet. liefern Qluftritt folgte eine

»Übe SBetoegung unb ein fut^tbatet Qlngtiff toon Seite bet m*
beteiteten Stufen untet ©enetal «tyrnat. Snbeffen toaten bie

«tbeltet ju etjütnt unb fcetjtoelflungStoofl, al$ baß fie fi$ nt$t

i
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auft ^etbcnmüt^gPe gewehrt hätten. 3m 3tmern ber 6tabt burdfr

©arrtfaben gefault, tfntyften fie b($ SWorgenö am 15. 9tyrtl fed^S

£«ge unb 9M$te htobura) ald Seute, bie nld&t« mehr ju fcerlteren

haben. (£nbli$ würben fie überwunben, nad&bem bie Srujtyen fia}

nadh unb naä) Biß auf 40,000 SWann fcerftörft Ratten. JDlefer

fur<$tbare flantyf in Jtyon, bcr fo »tele SWenfd&enteben foftete, h^tte

leidet fcermleben werben fonnen, unb laftet f$wer auf ber €>eele

Subwig PhKiW*.

3B%enb bicfer «Kämpfe in Styon fear $art« felBft in fleber*

tyafter ^Bewegung. Salfa)e ©erüchte toom 6teg ber Arbeitet unb,

wie man bamalä allgemein fagte, Sßroclamatlonen bur<$ bie ge*

hehne $oltjel felbji, bewogen einen $h<K ber Arbeiter in $ari&

aufjufle^en unb SBarrIfaben $u Sauen, am 14. Qlber fie würben

t>on ber Uebermad&t rafdh niebergeworfen. 5Die @olbaten erhielten

ben ©efehl, feinen $arbon ju geben. Slber nl<ht blod ^Bewaffnete,

fonbem aua? ©reife, SBeiber unb ätnber würben in ber flftuc

Sranönonaln umgebracht unb fa)eufjtt$e ©reuet aerübt.

3)er Jtfntg lief fi<h toon ber Cammer eine Vermehrung ber

2lrmee becretiren unb ganj Sfranfretä) entwaffnen. 9lUe8 fcerelnigjfc

fid&, fein ©lüdf ju »erme^ren, benn am 20. SM ftarb ber alter**

fätvaty £afa$ette, bejfen Popularität ihm immer no<h 5lngfl ge-

malt ^atte. JWun waren aber bie 2ttanner, bie ihm fo entfiel*

benbe (Siege über bie ölepubltfaner unb fcegttimtffcn hatten erfedfr*

ten ^elfen^ bie Smpertallften, felbft wieber im Salle, ihm &erbä$tia,

in werben. (Sr wollte wenfgjien$ nicht, baß fie ihm über ben

äopf warfen foUten. ©oult hatte 9lHe$ geleitet, wojtt er ihn

Brauste. 3efct fa)lefte er ihn fort, am 17. 3uli. ®6rarb fo0te

i^n erfefcen, ba er aber toom äonlg milbere 2ftafjregeln unb eine
*

WmnejHe »erlangte, blieb au<h er nur bret 3ttonate «TOlntfier unb

würbe im October wieber fortgefd&icft. 9lu<h bie anbern 3Rlnljtet'

teünfd&ten ein milberei Aftern unb waten ehrlta) genug, bem

Äontg ben guten ©Wen baju zutrauen. 9lua) ber fcorfi<htlge

Sht«* meinte, man ttnne nidht fortregieren, ohne jur SttafSlgung
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itnb ®nabe jurüdf$ufe$ren. <Sr ftimmte mit ®erarb nl<$t au* $u*

tnanit5t, aber au« 9Rücffi<£ten ber £lug$ett üBerein unb meinte, ber

Jtönlg Fonne gar ntd&t anber«, als l$m folgen. Mitteln au$ er,

au<$ ®utjot tourbeu fortgefd&tcft. «Belm mintjlerieaen 9lBf$ieb3=

fömaufe, am 10. *Ro»emBer, ging $$ter« fq toeit, üBer bie Sßerle*

gen$elt be« äonig« ju frotten, ber Fein neue« SWlnlfierlum toetbe

ju <5tanbe Bringen fÖnnen. *KBer f<$on am folgenben SÄorgen toar

ÜRaret, £erjog »on SBajfano, al« (S^ef be« neuen SHnifttriumä

«mannt. 5)er @<§lag traf bie «Doctrinar«, tute bte 3m*ertaltfien.

£>er £6ntg jeigte f$nen $um erftenmale, er allein fety ber 4>err.

9Wein e« toar $u frity für ben tfontg, fo fü$n austreten. SWaret,

bem er ben Jungen SDu^in, tiefte, $affo jugefeat, $lelt fi$ fut

$u f<$n?a<$ ben mad&tlgen Jtammerparteien gegenüber, unb gab baS

Portefeuille in bie J&änbe be« tfönlg« jurüdf, ber fidfr nun ernte*

brigen ntujjte, tofeber ju $$ter« ju Riefen unb benfelBen um ffiie*

betuBernafyne be« attlntfterium« ju Bitten, dx Fannte feinen SKaim,

inbem er l$n „lad&elnb" empfing. $$ler« tyat alle« für ein $orte*

feullle, gab alfo au<$ feinen ©iberflanb gegen bie Fonlglidfre ®nt*

föltefmng auf, »erlangte aber ben ffifebereintritt ®uijot* unb »er*

fWrFte ü$ mit ben SDoctrtnar« , unb ba biefe me$r ober weniger

für ba« ftrenge ©Aftern Werter« toaren, fo bert^efbigte Jefct au<$

$#er« ein milbere« «erfahren nid&t me$r unb Begann fein 9toit

bamit, »on ber Äainmer ®elb junt SBau eine« ungeheuren @aale3

ju »erlangen, in bem bie Qlfcrtlgefangenen gerietet werben

foUt&. $a audf) ber e^rlldfre £er$og »on »roglie toleber in«

nlfterfum gebogen toorben toar, bermod^te bie Jtammer ber im 3Ri*

«tjkrlum bargefieUten SlHianj ber 3m^erialiften unb £)octrtnare,

$lj>ter« unb ©ufjot, ni#t ju tolberfteljen unb »ottrte alle«, loa*

fle »erlangten, jefct au<$ bie lange Beftrtttenen 20 3Wiatonen für

SRorbamertFa, »on benen nur 1,200,000 8fr. burd& ®egenred&nung

abgezogen tvurben. 3Äan maQtt geltenb, e$ fei^ nid&t ber Tinte

totxtf), um einer folgen Heinen (Summe lDitten, fid^ mit einer

großen unb Befreunbeten Nation ju üBemerfen. $Der $rojep ber

Digitized by Google



DaS 33üra<tföniatbum in ftranfreid)

9fyrttgefangenen, ju bem fo grofie $lnjialten getroffen tourfeen, fe|te

8tomfrei# nl$t in Unruhe. 2Ba$renb ber <Saal gebaut nwrbe,

flogen bie «§au*>tangeflagten aud bem Werfet, ben flflefl »ergafl man

über anberen neuen 5Dingen. Sie tourben erfl 1836 ofyte uiel

Qtuffe^en abgeurteilt, fein einziger hingerietet

%twfyx\i§ föien bie Cammer, ba$ Sfötniflerium, ber Äonlg in

»oder <Sintra$t ju $anbeln unb baö $artetoefen ubertounben.

Allein ber Jtonig toar ooll $aj? gegen 3$ier« unb ®ut$ot, bie ifyn

baS ^Idcinregieren abermals unmöglich gemalt fjatttn; $$ter$ unb

©uljot felfcfi toaren fi<$ in ben $rtnctyten unb but$ 9Wb ptol*

berj enblt# t$at ber alte £>u*>in »ieb/r aUe« 3Äogli#e, um b*n

tiers parti ju toerflarfen unb bie bur<$ S^ierd unb ©ut$ot combi*

nirte £ammerme$r$eit $u fyrengen. SDitytn Ijatte babei gar fein

$rtncij>, i$n fia<$elte lebfglt<$ ber 9?etb. 60 elenbe SRenföen

burften 3a$re lang um bie @ef$i<te granfrel^ä fpielen. SWan muf

biefe traurige UBa^eit feftyalten, um fty ben 3Äifcrebit ju erflaren,

in toel<$en na# unb na$ ba$ confHtutionelle ©ijjlem geraden ift,

um einerfei« re^ubllfaniföen Hoffnungen, anbrerfetta im^erialifHf^er

5kart$ SRaum $u geben unb Suftforoumg öerf^affen.

»et ber fünften Seier be* 3ulifefie$, am 28. 3uli 1835 ritt

ber Äontg mit großem ©efolge, um Heer unb SRattonalgarbe ju

muflern, bie 33oule»arb« entlang, als au$ einem Keinen Haufe

eine fur^tbare (fetyJofion fl<$ entlub, ein toa^rer Hagel »on gltn*

tenfugeln, h>el$e bl<$t hinter bem Äöntg ben attarföaH »Urtier,

ben (Seneral Äa^affe be Sßertgnty, ben Dberfi 8laff£, Dberjffieute*

nant dtüeuffer, ßajrttatn Sßtflate unb anbere niebem SRangeS tobtete,

no$ meljr »ertounbete. 5Der Herjog fcon ßrleanö erhielt eine leiste

ßontufion, feinem »ruber, bem jungen Herzog öon Soin&ille hmrbc

baö *ßferb unter bem Mbe erhoffen , ber äontg blieb unöerle|t,

nur fein $ferb bäumte fi# unb tyatte tyn balb abgeworfen. <Die

Urfa<$e toar eine 9trt Hottenmaf^lne getoefen, eine Kombination

»011 me^r al6 ^unbert glinten, bie ein getoiffer gte$$t hinter

einem 3aloufielaben angebra^t unb &umal loögef^offen ^atte, in
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bet Slbflt^t, ben tfontg mit feinen ©ö^nen $u treffen. (St toittbe

entbecft tinb hingerietet. SRan erinnerte fid^ babel beS früheren

<§<hujfe$ auf ben Äöntg , ben man omtnSfertoetfe „(Slgnalföuß*

genannt t)attt, toell man »ermutigte, er fety »on ber $oligei felbfl

ausgegangen. (Sin ©tgnalföuß toat e 8 in ber %f)at getoefeu,

toetl etn flngirter 3R6rber totrfll#en äRörbem ein »erhangntßfcofleS

Seiten gegeben hatte. (Sine eben fo geregte als fur^tbare SBar*

nung für bie, toeltfce glaubten, mlttelft ber £üge regieren ju föroten.

Slber bie (Regierung toar in ihren (SgolSmuS bamalS fo »er*

tieft, baß fie nt<$t erf<hra<f, fonbem nur pfiffig glet$ triebet baS

entfe$li<$e (Sretgnlß in thrgn 9?ufcen auszubeuten fu^te. £>er »er*

eingelte Fanatismus 8leS$lS tourbe $um (Srgebnlß eines ßontylottS

gemalt unb ber gangen re$ublifanif$en Partei bie SRttfchulb auf«

gebürbet (tote beretnft ÄofcebueS 3Äorb ben gefammten Patrioten

2)eutf<hlanbS). $$ter$ ließ fogar 9ltmanb Garrel, ben mutigen

Herausgeber beS National, feinen ehemaligen, intimen gfreunb, »er*

haften, ber ganj ohne <S<hulb toar. ©obann braute baS 3Rinlfte*

rlum im 9lugufi ®efefceS&otf<hlage fcor bie Jtammer, bie Im n5<$* •

flen Sttonat unter bem tarnen ber ©e^tembergefe^e totrfll$

angenommen tourben. 5Dur$ biefelben erhielt ber 3ufH$mtnlfieT

baS 9fte<ht, in OtebeMonSfallen baS gerl$ttt<he Verfahren abjufür*

jen unb 5lfflfen ju toahlen, toel$e unb tote ötel er toofle. gernet

tourbe bie treffe bur<h Slnbrohung ungeheurer ©elbfirafen beföranft

unb £te (Senfur toentgftenS ber 3*l<hnungen unb SBtlber toleberelnge*

führt 2>le Solge toar, baß augenbllcflt<h über hebert 3oumale

in Sranfrel^ eingingen, bie übrigen fi<h mäßigten, SBlUtgettoelfe

fonnte man es £ubtotg 9$hllty*> nid^t »erbenfen, baß er enblldj bie

(Gelegenheit ergriff, um bie fcanbalöfen tfarlfaturen ju vertilgen,

bie ihn fort unb fort bot bem 93olf beföfntyften. Stlleln jebet

Unbefangene mußte fragen: tooju fcubtolg %fyül$p, ***** « bo$

nur toteber »erfuhr, tote äarl X.?

3m ffitnter ha^e Stnanjmlnlfier <$umann (etn reifer

Kaufmann aus 6ttaßburg) bie SRatoetfit, bie flammet barauf auf*

-
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merffam ju ma#en, ba£ ber (Ertrag *>on allem (Slgent^um in grranf*

ret<$ im S)ur<$f$nltt 3 p. c. feg , toätyrenb ben ®taat$glaubtgern

5 p. e. gejohlt werben müßten. SWan erwartete nun t>on tfyn einen

Sfotrag auf #erabfe$ung be* &ixi\t$, aber er erfolgte nl$t, »»eil

fty ber äöntg aufö $tfctgfie bagegen erflarte. <&x felbji unb feine

Vertrauten toaren bei bem $o$en 3to3fufi Bet^clligt. £)a nun baö

SWlnifierlum fötoleg, jteflte ber £)e£uttrte ©ouion ben Slntrag, bur<§

£erabfefcung be* Stofe« j%lt<$ ben (Steuerpflichtigen 26 SRtllio*

wen ju erfparen. 5Die SWtntftertellen erföityften fl<$ in fo^lfUfc^er

©erebfamfeft gegen ben Stntrag, aber bie Cammer naljm f$n mit

2 (Stimmen aWefyrtjeit an. @oglel# entließ ber äöntg ba8 gan$e

ÜRinlfterium. Senn man feinem ©elblntereffe entgegentrat, ttmrbe

er allemal unerbittlich 5Dle 3)octrln5re Ratten bie (Sttmmenmetyr*

tyit nifyt me$r, alfo toeg mit l$nen! JWur $$ier$ h>ar immer

no$ unb ju allem brauchbar. 3$m gelang e$, au$ bem tiers parti

ein neue« 3tttniftertum $u tollen, toel$e8 mit tym unb bem &3ntg

Mt$ blcf unb bünn" ju geben toerfora<$. ^Darunter befanben fl<$

@au$et, $affo, $elet, bie für ©ouion* Antrag gejttmmt f)atUn,

iefct aber um be8 $ortefeullle$ fotUen ber j3ln%rabfefeung entfag*

ten. SKit ber SBefettfgung berfelben fingen anbere Unterlajfungß*

fünben jufammen. Vergeben« öertrat ber $e*>utlrte SBüjtenberg

toon SBorbeau* ba§ Snterejfe ber ©ein* unb Sieferbauer unb tabelte

bie elnfetttge protection, toeld&e bie (Regierung ber Stibufhie auf

Soften be$ fcanbbauö gehöre, ©ergeben« tourbe au# bamal« auf

difenbafynen angetragen. ffletc^e ^ammertoerfbefifcer, beren (Sifen

nt$t ausreiste, noc$ gut genug toar, tooUten bie ®lnfu$r be$ englt*

f^en (Sifenö »ermeiben unb ge$6rten ber reiben ©aunerbanbe an, bie

bamalg ben baö 37Mntjierlum unb bie Cammer umfaßte. $)te

a&erebfamfelt erf<$5*fte ft<$ in ©o^igmen, bie gegen ben Sßau ber

(Sifenba^nen fyra<$en. JDtefe eble J>arlamentartf<$e äunfi toar l)er»

abgefunfen jur Stotybtme be« nlebrlgffcn ©elblnterejfeS. 5Der 3Äa*

Winijl biefefl gan&en fcügenfofiemS aber toar ber Heine Styerö,
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ber feine ÜJUflionen häufte , toahrenb Bittefe *Roth bei ben untern

Staffen in <§tabt unb £anb fl<h mehrte.

9tm 25. 3uni 1836 föojj abermal ein ÜRörber auf ben Äonig,

ohne lf)\\ ju treffen, ber «§anblung6btener 9Utboub, toel<her erflatte,

er ^aBe bie 8freÜ>«lt bur# ben $ob beö ^rannen ra<$en tooüen.

<8r tourbe rote &ied$i balbtgfi hingerietet.

S)er »fcöntg glaubte biefe legten 3u<fungen be$ niebergetoor*

fenen {Re!|>ubllfant$mu$ oerad&ten ju muffen, beherrföte bie flam*

mer, $atte bie treffe gefnebelt, fanb uberall ©eborfam in 8rrant>

rei<h unb tourbe beöhalb au<h öon ben ©rofjmatten mehr unb mehr

beglürftounföt unb mit fcr)met<helhaften {Reben belohnt SDa$ ma^te

ihm 3Xut$, bie SBanbe &u Hofen, in benen ihn ^bi^er (Snglanb ge*

halten ^atte. 3n ber englif<h*jTanjöflf<hen Qtttianj feit feiner ^ron*

Befolgung übertoog baö engllföe 3ntereffe unb $atte überall bie

3nitfatfoe. Srranfretct) toar &on (Snglanb nur an8 @$le£$>tau ge*

npmmen. (§8 muffte fi<r) alles öon ihm gefallen lajfen, benn e*

^atte an (Snglanb ben einzigen ^Wirten gegen bie vereint handeln«

ben norblfcr)en dächte. Salleipranb f)attt jtoar immer bie SWiene

angenommen, al$ ob er in Bonbon bie £ügel in ber «&anb tyltr,

adein biefer {Renegat ber (Resolution toar in (Snglanb langft be*

fannt unb fcon ber ftoljen 2lrtfiofratie wafyttt fcorb Sßalmerjton

ließ it)n im SSorgimmer toarten. SBenn Belgien unabhängig tourbe,

fo gefc^ah e8 nify bur<h granfrel^, fonbern bur<h (Snglanb. 2li$t

ein franjofiföer, fonbern ein englifd&er ßanbibat tourbe Äonig »on ,

^Belgien. 3n ber j>olntf<r)en SJrage entföteb (Snglanb bur<h Sorb

Surgam, nt<ht Sranfref# bur<r) Salletyranb. 9lu<h in Manien unb

«Portugal biente &ranfret<h nur ber engllf<$en Jßolittf. <Diefe*

£)lenfie8 toar nun fiubtoig $htf*W fatt unb fobalb er bie

WÖQÜfyteit erfannte, mit £)efterref<h gehen ju fönnen, öerna^

Wfilgte er Snglanb, toet$ed ihn bo$ brauste unb baher ni<$t mit

ihm bre^en burfte. SWan f^reibt bie SBenbung ber fran$öftf<heit

fßolttif &on ber engltfcr)en auf bie ofxerrei^if^e (Seite tyitx* ju.

-
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®e»tfl mit Unre<$t. gubtrfg $1?illW Tief ff<$ in fo nötigen

JDlngen nt<$t leiten. $$ler8 war nur fein ffierfjeug.

3Hft biefer ®enbung bet £)inge l)teng bie 9?ot$wenbtgfelt ju*

fatmnen, ben «§er$og toon Orleans ju fcer^elrattyen, um bem^ron

legitime (Srben ju geben. Sine ftanbeömSfjlge Ocmaljlin fonnte

ber $rtnj nur in 3)eutf$lanb finben unb beburfte baju einer in*

timen 5lnn5^erung ber franjofJfd^en $olttlf an bie 6jkrrei<$lf<#e.

$er *Prtnj hoffte fogar auf bie J&anb einer dr^erjogin, falj fid)

barin aber getauf<$t, benn obglet<$ er in $Blen eine glanjenbe Qluf*

nannte fanb, lehnte man bo<§ feine ^Bewerbung ab. 9)tan glaubt,

baß Otufilanb au$ bie Keinen *§ofe benimmt fyibe, f§m überall

tfiStbe ju erteilen. gelang l$m erfl na<$ vieler 9ttü1)e, bie

junge $rfnjeffin Helene fcon 9He(flenburg*<§treltfc jur SBraut ju

gewinnen. 3$r eigener ©ruber erflarte fi<§ auf« tyefttgfte bagegen,

unb o$ne bie gütige Vermittlung t$re8 Otjeimö, be8 JtönfgS fcon

Greußen, Ware au<$ biefe Verlobung nia)t ju (Stanbe gefommen.

3e me^r (Rußlanb bur<$ feinen (Sinfluf auf bie beutfa)en J&ofe

bem «§er$og fcon Orleans ^Demütigungen bereitete unb Cefterrei<§

benfetben, wenn au<$ auf artige ©eife* bo<§ abwleö, um fo tiefer

bemüßigte fl<$ Subwfg $t)tlf!M) fcor biefen Sföa^ten, um tyncn bie

2htfrt<$t(gfeit fetneö 5lnn%rung$wunf$e3 ju bewcifen. «Huf einen

9£inf 0htfKanb8 tjob er ba8 $olencomtte in $art3 auf unb »er*

bannte bie UJittglfeber beffelben au8 ftiaxxtxdfy. Qluf einen ffiinf

Oejlerrei^« übernahm er in ber ®$wet$ fogar bie $oli$et beö

9lbfolutf8mu$. S)er franjofif^e ©efanbte, «§erjog fcon Sftonte*

bello (<§ot)n beö WlaxföaU Sannes) mußte bie @tbgenoflenf<$aft

in barföem $one aufforbern, bie *>olittf<§en glü^tlinge, fcornamlt<$

bie ttallenlfa)en , au8 tljrem Oebfete ju entfernen. ®le gab na<#

unb erflarte in einer 9tote toom 22. Sunt 1836 , fie werbe bie

Slü^tlinge entfernen. SWontebeHo aber antwortete jefct erft no#

mit groben S)ro$ungen, weld&e bie @<§wetjer mit (Hec^t empörten,

bie iebo# fetneöwegS unberbfent waren. 9ia$bem bie Sagfafeung

oft unb wfeber^ott berforo^en fyitte, bie glü^tlinge entweber ju
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»ertrelBen ober trenfgjlen& lljre (Somptotie ju vergüten, bauerten

bte SBütyereten berfel^cn unge^lnbert fort. 3ebe$ SBort fd&len ba

in bcn ffitnb gefrro<#en. <S3 trar Qdt , bte Sagfafcung ju erta*

nern, baf man fiä) nt<$t etrlg ron iljr anlügen (äffen trolle. 3n

btefem Sinn trar aWonteBefloS 9lu«bru<f je vous pousserai jtrar

groB, aBer »erblent. 5Dte (Rabtfalen in ber @ä)tret$ traten auger

fiä; unb gleiten beS^alB 93olf8rerfammlungen aB ju ölattyl int (San«

ton <5t. ®aflen, ju Reiben <m ßanton £u$ern, ju HBfebefon Bet

3ürt<$, 9flunfingen im 99ernlfa)en k. SWefn SWonteBeHo brofye

mit ber ®ren$fyerre. (§8 l)alf auä) nt$:8, bafc von einem getrfjfen

(Sonfetl, beffen Auslieferung SHonteBello »erlangt $atte, Befannt unb

ertriefen trurbe, er fety ein geheimer 9lgent ber fran&oflföen ®e*

fanbtfä)afit felBfl. üWonteBeßo Behielt feine eherne ©tirn unb lief

bie @ä)treijer lärmen. (Sie fallen fia) boa) gelungen , um bte

®ren$frerre aBjutrenben, bte bemüfylgften Suftymmgen ju ma^eit.

2>er ßmä trar erretä)t, £ubh?lg $tylllW tyatte ben norbifä)en

SWa^ten feine ganje Devotion Betriefen.

5Bie e8 unter biefen ttmftänben $$ter8 no$ einmal einfallen

fonnte, flä) ber confHtutioneÜen <§aä)e in (Spanien anjune^men, iji

fd^trer Begreifliä). 3n bem ungU<flf$en S3ürgerfrtege biefed San-

be8 jlanb (Snglanb auf ber conjtttutionellen @ette, bie norbtfä)ett

3ttaä)te gelten e8 mit bem 9lBfolutt8mu8. (Snglanb fa$ bie Gott*

jtttutionellen verloren, trenn e8 f!e nl<$t unterftüfcte unb ftyletyrte

gfranfrelä) na<$, tote immer. 9lBer £ubtrtg fßljlllW liefi fl<$ nur

$um ©tt^ein eine furje Seit trieber von (Snglanb am <&%Uwtau

gießen, um ben norblfä)en SWa^ten feine UnaB^angfgfeft ron (Sng*

lanb um fo beutliä)er ju Betreifen. $>er fölaue $$ler8 trurbe t?on

i$m Bei blefer ©elegenljelt übertölpelt. <Sä)on trar bie franjofif^e

grrembenlegion in Spanien etngerücft unb l$r Anführer, ©eneral

SeBeau, $atte im (Slntoerftanbntf? mit $$ler8 eine $roclamation er*

laffen, bie no$ me$r franjöflf^e Gruppen anfünbigte, al8 plofcliä)

ber Jfcontg biefe $roclamatton am 24. Qluguft 1836 im Boniteur

beSavoutren lief , o$ne fyitrt vorder ein ©ort baron ju fagen.
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Muri mußte $$ler« , tfefBelelbtgt abbanfen, tote baffetbe fcaffltte in

einem a$nlla)en gafle früher getrau tyatte. 5)er «König r5<$te fl<$

baralt für bie «Demütigung, bie l$m $$fer* früher Bereitet $atte.

Slner Betrog immer ben anbern.

3fot 6. (September 1836 ftellte ber flonlg ben ®rafen 3RoU
an bie (Sfclfce eine« SWlnlflerium«, mit bem foieber ®ul$ot unb bie

$octrtnar$ and (Ruber famen. 2ÄoW ftar an bem <5$n?ef$erfcan*

bat unfä)ulbtg, ber Jtfmlg erlaubte lljm ba1)er, ber <S<$toel& ju er*

ftören, „8rranfrel<$ fety Befrieblgt", unb ben 93erfe$r toieberljerju*

fteflen. aRole n>ar au$ immer ein greunb ber 3»itbe unb SRSßi*

gung getoefen unb fefcte bur<$, baß ber flonig 63 Styrtlgefangene

entließ, (Er »erlangte au<$ bie Sretlaffung ber gefangenen üJUnlfter,

aber erft als tfarl X, ber fi<$ mit feiner gfamtlle »on *ßrag na<$

®orj jurüefgejogen $atte, bafelBfi am 6. «HobemBer jkrB, BetoiUlgte

ber ßönig bie (Sntlaffimg Sßollgnac«, ^etyronnetä, ©uernon be

föanöifle« unb G^antelauje«. 3)a« n?ar lieber eine Sonceffion an

bie norbiföen 2föa<$te.

Stner ber «^Mtytgrünbe, ivarum ftxatüxdfy flä) gegenüber fcon

(Snglanb felBftftanbtger ju be$au*>ten fu$te, toar bie *Rot$toenfctg*

feit, fiä) enbllä) toegen ber Sufunft 91 Igt er 8 ju entfa)elben. SDte

forttoa^renbe 93el)au$>tung biefer (Eroberung regnete fi<$ fcubtotg

$$UlW jum QSerbienfl an. ßarl X. $atte nt<$t auf einen bauern*

ben SBefty geregnet unb fä)eint beßfall« 23er$flt<$tungen gegen Sng*

lanb eingegangen ju fetyn. Sür fcubtolg ^Uijp)> toare e$ ein un*

au3lof<$ll<$er (S^intjpf getoefen, toenn er eine (Srtoerbung $atte auf-

geben follen, bie fein Vorgänger gemalt tyatte. SDieß faty (Eng*

lanb ein unb ließ tym Qllgier, wogegen Subfotg tyf)ilty\> in allen

anbern 33e$le$ungen ber engltföen $olitif bienftöar nmrbe unb fi<$

Mfyfttd&ten mußte, bie (Eroberung nt<$t weiter ju »erfolgen. 2öenn

e3 je ju einem $8ru$ $tt>lf<$en Beiben SÄfi^ten fam, fear e« immer

no<§ 3eit für (Snglanb, bur<§ feine überlegene Slotte ben 93erfe^r

&tolfa;en g-ranfrei# unb Algier abjufönetben unb ba« leitete ettoa

mit $ülfe SHarocco« unb ber Silben aSölferjWmme SRorbafrlfa« ben
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granjofen wteber $u entreißen. 2ubwfg $pi?Uty£ felBfl Ware Qllgier

gerne to8 geWefen, trenn eS mit (S^ren ^5tte geföetyen fSnnen, benn

um ble Stabt Qllgter $u Bellten, mußte er au<$ wentgjtenS eine JW*

fienfrreefe Be$errf<$en, ble Immerwatyrenben Angriffe ber (StngeBorenen

$uru<ffd&lagen imb 3afyr auö 3a$r ein Solbaten unb ©elb auf*

opfern, o$ne auö Algier eine efntra'glld&e Kolonie ma$en ju fonnen.

gut ba$ «§eer war ber Jtrleg in Sllgter eine trefftt<#e, aBer gar

ju t^eure Seilte- 3n bem Scltyunft be« aRlnlfterium S^ferS, In

weld&em fcon Seiten grantref<$$ tm (Sltwerftanbufß mit (Snglanb

bte Bewaffnete 3nter»entton in ©hänfen gemalt werben fofftc, glaubte

$$ter$, für btefen $>tenjt »on (Sngtanb au<$ »erlangen ju fönnen,

baß e8 etnem weiteren 93orf<$relten ber fran$öfif<$en Srujtyen In

Algerien nlä)t we^re. (Sr ffeflte ble 9Uternatü>e, entWeber miiffe

Algier ganj aufgegeben, ober eS muffe fo riet »om 3nnern be$

fcanbeö baju erobert werben, baß ble «fcau^tffabt oor ben Immer

wteber^olten Angriffen ber (StngeBornen gef<r)üfct unb etne reget*

mäßige Gotontfatton erm6glt$t würbe. 5£)te gefa$rlt<r)fien getnbe

ber granjofen waren Ijler im Often 9l<|meb, 99ety toon Konftantine,

im SBeften ein genialer 9lraBer$5itytllng, SIBbet Äaber. $>er äonlg

ertaubte bem 9ttarf<t)afl ßtaujel, im September einen Angriff auf

Eonftanttne ju ma<$en. 5118 aber SKote SRfnljter würbe, rtettj

blefer &on bem Unternehmen ab. $>er Äonlg wtberrlef bte (Sr$e*

bltlon nl<r)t, ließ fle aber au$ nfä)t $lnrel<$enb unterfrufcen. ÜRÜ

nur 7000 9Jtonn wagte (Staujet ben weiten Befd^werliä^en 9Warfä)

unb würbe Im StfosemBer mit großem SBertuft fcon Gonftantfne ju*

rücfgcfc^lagen. 3)er Stolj ber franjöflföen Nation litt nun nl<$t,

baß biefe SMeberlage ungerSd&t bleibe. ®anj granfrel<# fyradfc fl$

in biefem Sinne auö. $em flontg Blieb feine 2Ba$t, at8 ben Jfcrieg

In Algier mit einer no<$ foftfofetlgeren Slnwenbung öon Mitteln,

atö Blöder fortjufefcen. OB e8 feine 3tBfi<$t gewefen, ble Stirn*

mung auf btefen Sßunft ju Bringen ober oB er einen gelter gemalt,

ben wteber gut ju mad&en er gezwungen würbe, fteljt batyn. 6r

tonnte e$ barauf anfommen laffen, ba Snglanb l$n in 5llglex ge*
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fragten Itej? unb atleö fcermfeb, waö t^n ju einet nocty engeren

TOfanj mit ben (Sontlnentalma^ten ^5tte fuhren fonnen.

£ubwtg 9tytltW ftanb bamal« auf bet $ö$e feiner 2Wa$t,

unaBtyangtg itnb bo<$ gefugt ton (£nglanb, reftpectirt öon ben not«

blfä)en SWSd^ten, gefugt toon ganten unb Stalten, gefürd&tet »on

ber §<$wet&, tn engerem SßerBanbe mtt SBelgten, im *8efty Wgferft

mit ber 9lu$fi$t, fetn ®eBtet bort Balb ju erweitern. 5m nS^ften

&ru$la$r erwartete man bte «&etm$olung ber furflltd&en «Braut au*

3)eutf#lanb für ben $$ronfolger. £)te ^arteten im 3«nern waren

Befiegt, Staxl X tobt unb bie gegitterten tief gebemütyigt, Sa*

fajjette tobt unb bie ffUjmBlifaner ganjli^ entwaffnet , bie treffe

Bewältigt, bie Stirbt in $etmli$er (S^tung unb fteter ffurty, bie

Cammer ba$ (Sa)o be8 «&ofe0, tyre $artetyau}>ter all 3J?fntfter

bur# flä} felBjt in 6a)aa> gehalten unb fi$ aHe naä) einanber

aBnufeenb/ fiä)tBar ober unfi$tBar geleitet toom »unaBanberliä^en

©ebanfen" beö äontgS. SDiefer ®ebanfe aBer war ntä)t me^r bie

Ctuafl*, fonbem bie wtrflt<$e unb fcoflflanbfge (Reftauratfon. S)ie

$raä)t, mtt ber er baö langft fcerlaffene ÜBerfatlleS wiebereinrid)ten

unb bafelBft bie grofje OaOerie tyftoriföer ©emalbe, bie granf*

reia;3 9tu$m toeranföauli^ten , eröffnen ließ, »erriet^, baf} feine

Erinnerungen üBer bie legten SBourBonS hinweg ju fiubwig 3TV.

jurucfgrfffen, unb ba§ er wenigftenS feinen *Waä)fommen ermöglichen

Wollte, baö ©tyfkm £ubwig$ XIV. ba, wo eS geenbet, wieber auf*

juneljinen unb fortjufefcen.

Surft Stetternich foU tym bamals gefc$mefa;elt $aBen, er ^atte

ityn für ben flügften SWann in Europa. 2)tefe$ 2oB war infofern

aufrichtig gemeint, al8 Stetternich immer nur ben eurojjfitföen

Srteben gefiebert wijfen unb le deluge apres nous fo weit unb

Tange alfl möglich ^inaudfä)ieBen wollte, tiefem aBer ^atte

Bieber bie Sßolitif fcubwlg WiltyM am wefentltchfien gebient

ORcitael, 40 3a$w. 29
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„Slufjtanb erntete in ret<$li$em «föaafie bte 8fru$te feinet

<&mfequen$, fetner (Sntföleben^elt 3Ban fann $ler nt$t Bio« *on

©lü<f tyxtfyn, Ohtflanb ma$te fi<$ fein ©lü(f fel&fr. <£* jetgte

(S&arafter, »o feine polttiföen Sttoalen feinen jetgteit (§8 ^an*

bette, h>o feine Otfoalen t)6<$fien8 unter^anbetten. Q& unterwarf

ft<$ 1829 bie Surfet unb 1831 «Polen, o$ne fi<$ um bie f$h>a<$en

btylomatiföen $emonftratlonen feiner 3fth>alen ju Befümmern. (53

f^trcSte einige 2lugenBlf(fe in ©efaljr, a&er eg lieg feine gur$r,

fein @<$toanfen Bttrfen unb $atte bie ®enugt$uung, ju erlekn,

bafj feine 9tfoalen biefe 9lugen&lt<fe unbenü$t »orü&erge$en liejjen,

unb weber ben $ürfen4 noä) ben $olen Beljianben. <$nbli$ über*

traf Slufilanb feine anboten weit an *8ene$men, berm e8 fatn, fa$,

(legte, unb rlfl alle SBort^etle an fl<$ in ber Stille unb o$ne (Ru&m*

reblgfeit, watyrenb feine Olfoalen %üt& geföe^en liegen, dUfyt

traten unb bo<$ unauf$5rlict) pxafyttn. <Dle 3ullu8rebolution mit
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tyren Solgen toar a&er fynq>tfä<r;ll<r; infofern ein günftige^ (Steig«

nt£ für drufclanb, al« e« bic «ufmerffamfeit ßejlerreid&« unb $reu*

fjeng *om Orient aBlenfte unb im üffieffcn Beföfifttgte. 9lu<$ »er*

jlanb e« SRufjlanb mit gen>o$nter btylomattfd&er 2Reljierf$aft, ba«

S^reefBtlb ber revolutionären $ro*aganba uBeraU s>or$uf<$teBen,

unb ju einer il)m »ort$etl$aften JDtoerfion ju Benufcen, ja e« toer*

fianb mit eBen biefem SctyrecfMlbe ben &ontg ber SSran&ofen felbft

ein&ufd&üd&tern, unb fo feltfom Ratten fld^ bie aSeripattntffe »erfe$rt,

baß eö ni$t SRufttanb nmr, ba« bur<$ biefe 5Dro$ungen be« re&o*

luttonären (Seifte« gefd&recft h>urbe, fonbem ba« bamit fcr}recfte."

5Diefe QÖorte fd&rteB i$ fdfron im 3a$r 1831 (in meinem $a*

f$enBuc$ ber neueflen ©efd?l<r)te) nieber unb fann fie nur al« 3Ba$r*

$elt $eute totcber^olen. 93on ber 3ultre$olutton unb ber ungeheu-

ren (grfd&ütierung, iveid&e bur$ fie ba« n>eftlld?e unb mittlere (5u*

roipa erlitt, 50g Ntemanb 93orttyetl al« £ftufjlanb unb $auj>tfä<r)ticlj

bur<$ ben akrjranb unb bie ^^atfroft feine« Jtaifer«. (g« gelang

tym, ftcr) ber «fcülfe $reufen«, ber Neutralität Oeftcrret<$« &u fcer*

fid^ern unb nad&bem er um ben $ret« Belgien«, ba« tljm gar ntc^t

gehörte, au# ba« <Sd&n>etgen granfreidfr« unb dnglanb« ju allem

toa« er mit $olen fcorne^mcn sollte, erfauft ^atte, Befam er öol*

lig freie £anb.

93on biefem S^itpunft an tommt ein eigent^ümltd&er @^n>ung

in bie $oUtif be« äaifer Nicolau« unb ein grofet, für (Europa

f$recfüd&er ©ebanfe tritt immer beuilid&er au« feiner J&anblungS*

toeife $emr. 5We Nationen, benen er gebietet, fotten aufboren ^u

feim, roa« fie geirefen, unb flRuffen toerben, nur no<$ ruffifd^ ben«

fen unb reben, unb äße foflen ben ©lauBen be« tfatfer« annehmen,

jur ruffif<r)en <Staat«fird&e übertreten. $)a biefe« neue ©Aftern $u*

erft nur auf ba« Befleg{e $olen angen?anbt tourbe, a^nte man feine

Sragtoelte no$ ntd&t. $le Unterbrücfung ber *0lntf<$en Nationa-

lität unb ber fatyolifd&en Religion in *ßolen f^ien anbre Natlo»

nalttäten unb Ätrd&en nod& nt<$t ju gefär)rben.

Gaffer Nicolau« na$m an, bur# bie 8te»olutfon hätten bie

29 •
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*ßolen if}x SRed^t auf eine fetbftanbtge (Regierung imb 93erfaffung

verloren; inbem fie feine 8te$te nl$t me^r Ratten gelten laffen,

f)abt er au<$ bie irrigen, tote fie 1815 bur<$ ben ©teuer (£ongre§

garanttrt »orben, nify me$r ju a^ten. 5Die Garanten be8 Jtöntg*

ret<$« $olen traten feine <Slnft>ra<$e gegen bfefe feine Auslegung;

$reufjen nl<$t, »eil eS bltnb (Rufjlanb folgte; £)efierret<$ nt<$t, »eil

e« feinen Jfrteg anfangen toollte unb »eil 9fletternf$ bur<$ bie

ginger falj, (Snglanb unb granfrel<$ nt$t, »eil äaifer Nlcolau*

tarnen um ben $Prei3 holend gemattete, in ^Belgien, (Spanten, $or*

tugal ju berfa^ren, tote fie tooflien.

5Dte SRaafjregeln, »el<$e gurfl 9Mfte»ttf<$ in $olen auf 93e*

fe$l feineö Staifttt na<# elnanber traf, »aren folgenbe. Sutvft

würbe bie *olntf$e Uniform abgerafft, alleö polniföe Sttllltfr in

ruffifdfje Sftegtmenter untergeffetft; »ornlt au<$ bie ^olnlfäen ga^ .

nen unb bie polntf<$en garben fcerfc^toanben. 9M<$t$ burfte me^r

an bie Nationalität erinnern, <ßolen foHte eine ruffifd&e *Proi>tn$

»erben, allen anbern glel$. SDte Unfoerfität in UBarföau tourbe

aufgehoben, bamit ©elffc unb @J>ra<#e ber fßolen feine höhere SßfTege

me$r genoffen. <Dle j>olnlf$en 9lr$toe, 39tbliot$efen, tttffenf<$aft*

li<$e (Sammlungen aller 5lrt tourben na<$ (St. Petersburg gebraut.

9We 5ffentlt<$en 9lcte mußten hinfort in ruffffc^er unb jjolntföer

$*ra<$e äugleid? ausgefertigt »erben. Unterbef? nmrben in allen

2^eilen beS jtönlgret<h8 Verhaftungen vorgenommen. $ro$ ber

glu$t tieler Saufenbe Blieben immer no<$ Sontyromftttrte genug

jurütf, bie man nt$t htmrt^tete, no$ in ©eflmgnlffe »arf, fonbern

in 3Raffe au0 Polen toegföaffte. (SS n?ar ©Aftern, Polen möglich

$u entleeren unb bafur {Hüffen htneinjufRiefen. <Dte 93omehmften

unb am »entgflen (Srafctrten mußten fi<$ eine anftanbige *8erban*

nnng na<$ <5t. Petersburg gefallen laffen, bie übrigen nmrben na$

Sibirien gefd&leMrt unb ,/nummertrt". 3eber Vertreter in

lanb namlt#, ber na$ Sibirien geföüft tofrb, öerliert feinen 9ia*

men unb (Rang unb ertjttrt fortan nur al8 Nummer. 2>te am

föfcerfien beffraft Serben fottten , tourben ju leben8«ngli<$er
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3ftang$arBelt tn ben fiBfrlf<$en SBergtoerfen Verurteilt*) üflan

regnete Im 3a$r 1832 Bereit* 80,000 $olen, bic üBer bie ö|Ht#c

©renje toeggeföafft loorben fe^en. W>tx au<$ unter ben Sutürf*

BlelBenben frurbe eine Brenge (Blutung vorgenommen. S$on am

31. OctoBer 1831, alfo fe$r Balb na# ber Unterbrüäung ber 9ie*

volutlon, Befaßt ber Staiftx, leber *ßole, ber feinen Slbel nl$t burc$

Urfunben Betoelfen fonne, fofle benfelBen verlleren. (S$ gaB nam*

lt<$ In $olen eine grofje UeBerja$l armen 9(belS, bie f. g. S$la<§ty

(©ef$le<$ter, von eblem ®ef$le<$t, etn beutföeö Söort), bie Befon»

ber« Diel revolutionäre (Elemente lieferten. £>lefe follten nun mit

einem Silage vernietet »erben, benn nur bie ivenfgften Ratten

2tbel$Brlefe.

»m 26. geBruar 1832 gaB ber tfalfer ein f. g. *>olnlf$e$

Statut, worin er öffentlich funb t$at,. bafi e$ fein £öntgrel#

$oten me$r geBe, bafi e& vielmehr bem rufflfd&en dtel<§ als einfache

Sßrovlnj elnverlelBt fe$. 3n blefem Statut tyef? e$ jebo<$ no<$,

bie gretyelt bed ßultu« fei? garantlrt unb bte fatyollföe (Religion

als bie ber 3Re$r$ett ber (Slnnwljner tn $olen „©egenfianb be8

Befonbren SdfrufceS unb ffiotytoolleng ber Regierung. 1
' Sine S>e*>u*

tatlon 4>olntf$er ®rof?en, ben Surften »abjüvll an ber S^ifce,

mufjte auf 93efet)l bed (Statthalter« von 5Barf<$au na<$ $eter8Burg

aBgetyen unb bem Jtaifer für ba8 neue (Statut banfen. 3n fe$r

auffattenber Seife BegaB ft$ Im Sommer bejfelBen 3a$re8 £orb

$>ur$am ald aujjerorbentll<$er (Sefanbter (SnglanbS na$ St $e*

ierSBurg, von roo aud lljm flatfer 9Ucolau3, um t$n babur# l)o$

ju etyren, entgegenfu^r. 3t)*e 3uf(ll'ttnen^nft Befiegelte bie BUtye*

rlgen Unter^anblungen unb fleHte etn vollfommen freunbf<$aftUd?e3

SSertyUtntj? $er. ©leldfoeltlg BefSntyfte äRlntfUr ®n$, $>ur$am*

*) 911« auc$ ber Junge Surft Vornan SanguSfo ju ben ©ergmerfen

verurteilt ttorben mar unb feine Familie ben Jtaifer um ©nabc anflehte,

ließ er ft$ baä Urteil ge&en unb fc^rieb an ben $anb „gu 8fu£", b. lj.

ber SBerurtt)etlte füllte nic$t nur bte guerfannte Strafe in Sibirien leiben,

fonbern au$ gur S3erf<Bärfung ber Strafe ben toeiteu ffieg gu ftuf machen.
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<£$triegetvater, im engl(f<§en Parlament bie $olenfreunbe unb et*

Hätte tynen, ben $olen eine auGgteBtge £ülfe ju geh?5$ten, fcq

für dnglanb ju ferner unb foftfoiellg, liege alfo nü$t im engltföen

Snteteffe.

©omit tvar bie Oteactton in $olen von (Snglanb felBfi fanf*

tiottitt. £)fe (Süter be$ gefluteten obet na$ @ibtrten verbannten

J>olnlf<$en 9lbel$ tourben eonffoctrt «nb jum $$eit tufftfä)en ®ene*

raten geföenft. S)af? ^Mftetvttfö fetbfl nl<$t leer auögleng, be*

toelfen bie 70 Wliü. (Stlberrubel, bie et bei feinem $obe Unterlieg.

9)tan lag in ben Söflingen l^g* 2ffki* ber (Sbelleute, beten (StBe

auf biefe Seife weggenommen tvurbe. 5Die akröffentll<$ung ge*

f$a$, um ben geflüä)teten (ßolen bie (Stofje i^teg UnglütfS, bem

tt>efHl<$en duro*>a aber bie 3)k$t unb unerbittliche «Strenge bc$

Jtaiferg anf$auti$ $u ma<§en. Slber nt<$t nut bie ©fiter mürben

genommen, aud? bie Jtinbet. S)le$ ift bie flnfierfle ^artljte bet

ruffifa)en flfteactton in «Polen. £>te flinbet bet gefluteten obet

Verbannten Sßolen butften nia^t in tyrer £etmat$ bleiben, trenn

cö tynen au$ an 2Rlttelt? nl<$t gefehlt 1)5tte. Sluf SBefe^l beS

Äaifet« ttmrben fle alle in« 3nnete öhtfjlanb« gefa^le^t, um in

fatferli<$en Snftltuten ju guten tuffifä^en Untertanen ergogen jn

tverben. 5Dtefe ©efHmmung tvurbe aua) auf bie tftnber nteberer

(Stänbe auögcbe^nt, trenn fle t$te dltetn verlöten Ratten, obet

trenn man annahm, bie (Sltetn feipen ju atm, um fle ernähren $u

fonnen. (Sie hnttben in bie SWtlttarcolonlen abgeliefert. <5$o*

nung«lo8 griffen bie Äofatfen bie Äinber auf ber Strafe auf unb

$a(ften fle in üjre Jttbttfen, o^ne auf ben Sammer ber Mütter $u

achten. 9tn eine genaue dontrole, ob eä trtrflidj tyungernbe ffiai*

fen fe^en, ba$te Wtemanb. S)er Jtatfer tvünf$te junge üRtlttatcolo*

nifien, ba$ tvar genug, um fle ^erbeijufä^affen, gleichviel mit tt?el*

$em $Re<$t. $>ie Sluöfityrung tvar ben 2WilttSrbel)6rben überlaffen,

b. ^. ben äofatfen , bie in ffiarfä)au felbfl bie mit Flehten £an*

belSarttfeln ^aufirenben Jtnaben vor ben J&aufern tvegfityrten unb

noä) viel tveniger 8Rütffia)t auf bem ßanbe nahmen. SWan fa$ im
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fKat 1832 titglid? ^er^erretfienbe ©cenen, wie SRätter fi$ ben

*ßferben entgegen unb unter ble OWber ber SMgen Dorfen , auf

benen t^re Äinber mit anbem wie «&5rtnge jufauunengepaeft na$

2Äm8f abgeführt würben, wo man fie in Jttnberbatatflone ran*

gtrte unb fcon ba in bte afltlitarcolonlen abführte, «tn €$ret

ber (Sntyorung ging faß bur<$ ganj (Europa. 9lm energtfdjeften

frra<$ gergufon im engitföen Parlament über eine Sttaafiregel, bie

meljr eine« Stbertuö unb 9tero al« eine« <$rifiU$en 3ttonard§en

toürbtg fety. Allein bie t>on flfhijjlanb Bejahte treffe prteä bie

Grofimutl) beö tfaifetg, ber ber armen SBaifen mit fr Vater*

li^er ®üte annehme.

<Dte altyolntföen ^roöinjen £lt$auen, Sßol^nien, pöbelten

verloren voHenb* tyre lefcten Privilegien. 9lu<§ tyter würbe eonjld*

ctrt, au$ l)ter würben Jttnber weggenommen, au<$ $ler ber 9lbel,

ber feine SBrtefe ^atte
r ausgeflogen. Sine am 17. (September 1832

erfaßte Stbreffe be$ poboltfäen QlbelS , ber ben Jtaifer flel)entlt#

um (Spaltung feiner alten 0te$te bat, würbe abgewtefen. (Sin

neuer Ufaö von 1835 befahl, ba|j ©teilen, über wel<$e ber Slbel

no$ bur# 2Ba$len $u verfugen f)aU, bo^ nur von folgen befefet

Werben burften, bie bereits 10 3al)re lang beut «ftatfer im SHtlttär

ober fftoit • gebtent Ratten.

9iu$ begannen Jefct bie Sflaafhregeln, bur$ treibe ber f attyo*

l i f e ©lauben eben fo gefc$toä<$t unb julefct vernietet werben

feilte, wie bie polniföe Nationalität ©<$on vor ber (Resolution

war 3Han$eS geföeljen, wa« ben 23ewel$ liefert, ba« gräcoruffiföe

Softem, wie e8 ber Äaifer na$$er ausführte, habe i^m fd&on lange

im ©inne gelegen. <S#on 1828 war bur<$ etnfa<$en fatferll^en

Ufa« vom 22. 9t*ril baS grie<$tf<fcuntrte Siöftum £u(f in Sßoll^*

nien aufgehoben unb bamit bie ganje <§ierar$ie ber vereinigten

®raco*0tot$enen über ben J&aufen geworfen worben. 5llfo föon

bamal« ging ber <£$ar barauf au8, bie f. g. unirten ©rieben, b. ty.

bie vorldngfi mit ber romif^en £lr<$e vereinigten @laven be$ alten

tföntgret^S Polen, bie urfrrüngll^ $ur grie^if^en fiixfy in (Son*
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flatitinot>e( gehört Ratten, feinet ruffif^en ©taatSfit^e etn$m>etlei*

Sen unb bie $olntf<r;e üftewlurion Befcr)leuntgte nur bie $ludfutjtung

M ©ebanfen, ben er föon &ot$et gehegt t)atte. 5Die« toitb no$

vxifjt betätigt but<$ bie auffaUenbe ^etnacfclapujung bet fat|olU

f#en Mxty f<$on In bem etflen 3a$t$e$nt bet flftegtetung beä Äai»

fet«. 3m £onlgtei# $olen fon>o1)l tote in ben altyolntföen 3ta>*

fingen traten faji alle et$Blf<$6flt<$en unb Blf<$oflt<$en ©tye exle*

bigt unb bie faifetll<$e ^Regierung föleWte aBfi<r}tlt<$ bie ^Bieber*

Befefcung l)in. 3n (Rom nmfjte man, tote e$ gemeint fety, unb naljm

fi<$ mit bet gtoßten 9iengfUi<$fett in QI$t, einen <5$titt ju

t$un, bet bem mad&tfgen Jtaifet au<$ nut ben 93ottt?anb leiten

fonnte, um bet fat$olif<$en Jtitd^e noct) tretet $u t$un. £>a bei

et&Bif#6fli<$e <Sifc &on 2Batf$au unb au<$ bie Bif<$6ftt$en »wi

tfaltfö, ©anbomit, «ugufiotoo ni<$t Befefct traten, übernahm ®ui*

fotttfft, S9if$of öon *ßobla<$ien, bie Bettung beS )>othtf$en Stkxui,

um tyn auf8 btingenbfle fcon bet $l)ettna$ine an bet S&efcolutton

unb fcom Unge^otfam gegen ben te$tmäfjtgen tfaifet afc$uma$nen.

Unb $aj>fi ©tegot XVI. $atte faum ben <Stu$l be$ Styofiel* Be*

fliegen, al« et in einem offenen <S($tetBen bie $olen jut Unterer*

fung auffotbette. $)et tuffiföe ©efanbte in 9tom, gütft ©agarto,

Betoog fogat ben 95atet, bie SWa^nung jum @e$otfam im 3«$*

1832 no<t) einmal ju totebettyoten, unb bet $a*ft toutbe fo fetter

feaä ffietfjeug bet tuffiföen $oltttf, benn bet äaifet ma$te mm

glauBen, atted toa$ et ben ungtutfti^en Jtatyoltfen in ben $owi*

föen $toi)injen ju Seibe t$ue, gef^e^e mit SufHmmung be*

«Pa^fle«.

3n ben altyotntföen fßtoöinjen nmtben 1832 but<$ Ufa« <?om

31. 3uli 202 JUofiet aufgeljoBen unb bie toenigen üBtigen in bie

#age geBta<$t, Batb auSfietBen ju muffen. 3m foigenben 3^
toutbe ba« ben Unitten gehörige «§etitgt$um Unfetet fiieBen %r<m

*on *ßoc$aJott>, ein Betü^mtet SBallfa^ttSott, benfetBen enttiffen unb.

bem tuffifd^en 0Utu8 üBetgeBen. JDaffetBe <£<$tcffal etUtten eine

SRenge unitte Stixtyn, inbem man t$etW ben <E)töcefen eine anbre
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(Einrichtung gab imb babur<$ manche Jttrd^e erübrigte, ttyetlS ble

«rlauBntfj, £tr<$en ju Befefcen, ™f gtöfiere Ortfd^aften einförSnfte,

ttxtyrenb au<$ für ble fletnfte nt$t untrte ©emetnbe £tr<$en ba

fc$n mußten, fe^en eö neugebaute ober fol($e, bie man ben Untrten

na$m. 3m 3al?r 1835 hmrben alle untrten $rtefterfemtnare auf*

cjetöft unb bte Jungen $rtefler gelungen, tn 6t Petersburg $u

fhibtren. 3nt 3afyr 1834 tmirbe ben Unlrten etn neue* h>efentlt$

fötonatlf<$e8 «Wiffale aufgenötigt unb in tyren £tr<$en (Starte

tungen getroffen, bte ber ruffiföen älr<$e mogltdt)ft naf)e famen, ba*

<jegen altere fatljoltföe (Sinrt^tungen, Sßrebigt, gemeinfamer ®e-

fang, änten beim ©ebet, ber ®ebrau# be* OtofenfranaeS unb $au}>t*

fä$li$ bad ^^ir^engebet für ben $a$fi" »erboten. SRur für ben

Jtotfer allein burfte no<$ gebetet toerben. (Sobann tourbe ber gre*

gortaniföe Jtalenber, ben bie Untrten brausten, abgerafft unb

fcur<$ ben Jultantföen »erbrangt, ben veralteten, afrronomtfc^ fal-

len, ben 9hif?lanb beibehalten hatte, ffienn ein unirter ^rieflet

flagte ober ^roteflirte , fo tourbe er unerBtttlt<$ gemaffregelt mit

Wfefcung, änute unb (Sibirien, 6dr)on feit 1831 unb 1832 toar

Befohlen, fein fatholtföer $rtefier burfte grembe aBetd&te $8ren,

feiner feinen SBoljnort o^ne (Srlaubnif öerlaffen, feiner einen 3)te*

ner ruffiföen ®lauBen3 haBen. @le fottten ifolirt, bem 93olfe

felbft toera^tlidfr gemalt tuerben. <Sie tuaren toon (Spionen um*

geben, Beftanbig gebrangt 5Die aber gefctymetbtg fi<h fügten, tour*

ben beforbert unb Befamen Orben.

9lafy folgen Vorbereitungen that Äatfer 9Ucolau$ ben legten

entföetbenben Stritt, Berief eine ©tynobe ber untrten 33tfd&5fe am

12. gebruar 1839 na<$ $olo<f unb lief bur<$ biefelBe bte <Stm>er*

leibung ber untrten 2M8tt)ümer tn bte ruffiföe <Staat8ftr<$e Befdfrlte*

fen. <Dte Verfammetten toaren bur<$ ©unji, Orben unb ®elb Be*

flogen ober »on $obe$f<$re<fen gelahmt 9Ue fah bie SBelt ein

f$änbltc$ere3 ©aufelfytel aW btefe Älr^enverfammlung , ber als

rufflföer Jfcommtffar ber flftuffe $ratafof fcrSflbtrte , unb bie im

UeBrigen ein S)eutföer, Ramend ©gröber, £ujön$ft, fBtfc^of öon
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Sßolocf, unb ©iemajfo, S3ff<$of »on ßittyauen leiteten, $toet 3ubaffe,

bie ben «fceilanb felSft fcerfauft ^fitten. £>er ty. 93ater $at balb

nadlet in fetner berühmten toftrbebollen ^flocutton t>on bfefen

gefallenen gefagt: «r^9 toibert und an, $ter &u toteberljolen, burdfr

toeld&e' $erfü$rung$mtttel betleitet jene entarteten Birten in einen

fo tiefen Slbgrunb ber «Bereit unb be« SBerberbenS geführt finb."

5Dtc 93erratljer becretirten ben Sßrtejtern unb bem gefammten 93olf,

fle gehörten fortan ber rufflfd&en ©taat$flr<§e an, unb Bei ber fairer*

flen (Strafe tourbe jebem Jßrtefler verboten, ba$ Slbenbma^l na$

fattjolif^em SRftuö auSjut^eilen ober no<$ irgenb eine fatljoitfd&e

«Öanblung öorjuneljmen, am toentgflen &u iprebtgen.

(Sollen Sefern, bie e$ toteHetd&t no<$ nldfrt totffen, tmifr $ter

bemerft toerben, bajj bie grte$if<$e Jtir^e feine Sßrebfgt fennt, ein

£au*tgrunb, au$ toeld&em fie fo fet)r entgeiftet unb ju einem Bio*

fen ßeremontel $erabgefunfen ift. 5Der rufflfd&e *ßrtefler ($o*>e)

tp in ber (Regel ber untotffenbfie 9Wenf<$, betrinft fl<§ tote ber ge=

meinjie leibeigene unb befommt bann au<$ Brägel, fotoie er aber

baö *ßrtefiergei»anb frteber angezogen Ijat, fufjt man tljm lieber

bie £anb. ßbglet$ nun bie unirte ©eifltid^feit fetbfi unter bem

langen 2)ru<f geifhg öerttmfyrlofi toorben toar, fo behielt fie bo<$,

fo lange fie nur mit Otom no<$ in irgenb einer SBerbinbung blieb,

bie 2fo8fl<$t, »om 5ibenblanb tyt trieber ®etft ju empfangen. SBon

nun an aber *var fle bem ©tiratyfflnn be8 rufflfd&en *ßo*entl)umg

verfallen unb bie romtf<§e Stixfyt um 2 SDWItonen tljrer SBefemtet

armer, benn fo ljo<# toirb bie SSeöölferung angefd^lagen, bie in ben

Abfall $u ^olotf hineingezogen Horben tft. $a8 93olf tourbe

ntdjt gefragt 5Die $o^en, n>o fle öon ben ^Bauern nid&t aufge*

nommen trerben tooflten, brauten Äofatfen unb ©üttel mit

Unirte *ßrtefler, bie ntd&t $oj>en »erben sollten, toanberten na<$

Sibirien, anbre tourben in Werfern mtfj$anbelt.

Unmittelbar barauf ergriff ber tfatfer nodfr toetiere 3Äafjregebt

gegen ben £at$oltctamu$ im Jtimigrei$ (ßolen.. $atte ÜHatceflu*

@utfoto$Ü, ©tfd&of *on $oblad&ten, mitten im geuer ber ötesolu*
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tion ivm ®e$orfam gegen ben äalfer gemannt, fo empfing er bafur

feinen 3)anf. 5>a« Slnfetyen, toeld&e« tt bur# feine Sugenben

imtet bem j)olntf<$en äleruö genof , hmrbe tym nify fcerjtetyen.

%W 3a$t 1836 an mu{jte ber ruffff^e ©efanbte in «Jtom ben

fyß. SSater BearBelten, biefen toürblgen *3lf<$of fcon feinem ©t| gm

entfernen tmb aU eö immer abgelehnt hmrbe, mad^te ber JTatfet

enblf$ fttrjen $ro$e§, lieg ben IBlfd&of fefhtefynen, au$ «Polen toeg*

führen unb in ein Jtlofter ftolen, 1841. hierauf »erlangte ber

ttiffifd&e ©efanbte *>om «JM>fi, er folle einen getotjfen «PulatoSfi

atö <gr$Bff#of toon «Ko1)tlett> Betätigen. 5Dtefer «Pulatoöfi frar eine

eben foldfte Jfreatur tote £u$tyn$fl in ^olotf. «Äu8 ©orge, baf? feine

Weigerung ben tfatfer reijen toerbe, ben Äat^oltctSmuS in «Polen

gattj auszurotten, gaB ber «Paj?fi mit Bittrem <S$met§e na$, 1841.

Ohm tourbe gtoar bie fatl)oltf<§e Älrd&e in «Jßolen als foW&e nocf)

femer gebulbet unb erfolgte tyer feine (Scene, tote ju «Polotf, aBer

bie «Eßlrffamfelt ber fatyoltf$en Pfarrer mürbe immer mel)r elnge*

engt. «4Bel ben f<$toerfhn Strafen burfte feiner me$r ein Jttnb

aus gemixter Qfyt taufen. UeBertritt öon ber grted&ifd&en Stirbt

lux fattyoltf<$en galt al$ £o$berrat$. 3m 3a^re 1841 verloren

bie fatyollfd&en «Btfdfröfe in «Polen »oHenbö alle lljre ©üter unb

fcurben auf <Solb gefefct. UeBeraH tourben benfelBen rufpf^e 991*

fööfe jur (Seite gefegt, tote früher f$on in 9Barf<$au, fo jefct ju

Sanbomlr, äaltfd& unb £ototq. <5Ben fo traten ruffiföe flirren

ben *>olntf<#en auf bem Sanbe jur ©elte unb $olen füllte mit

$o£en, bie ba8 «-Bolf ju Meeren trotteten. «Äu$ mujjte «Polen

Je$t ben rufflföen Jtalenber annehmen unb aKe$ tote« barauf tyn,

ba§ bie faftyollfd&e Stirty im Jtönlgreld^ «Jßolen eBen fo bem Unter*

gange getoetyt fety, tote bie unirte in ben altyolnlfd&en «Prototnjen.

«Jfo* biefem Orunbe tourben aud& nur Generale ruffifd^*gried^ifd^er

Gonfefflon ref<$lt<$ mit confiectrten $olntf<$en (Sutern Befd&enft,

fein einiger fatyoltfd&er ober Jjrotefianttfd&er. (Sin faiferlid^er Ufaö

Befahl enbll<$ au$, bafj Jeber £>orffd&üler in «Polen, toenn er üBer

20 3a^re alt fety, rufftf<$ fyre$en unb fd^reiBen mfiffe.
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3e$t erfi überzeugte fi$ ber tyapft, ba<? feine 3Ra$gtebtgfelt

öon (Seite flfhtflanbG immer nur mtfjbraud&t toorben fety, um bie

Stattylihn dlufjlanb* fcoflenbS ju entmutigen unb t$n getotffermafjen

als ÜJtttfä)ulbfgen beö Gjaren ober aU ganjllä) ot?mnaä)ttg er*

föelnen $u laffen. Qtm 22. 3uli 1842 foradfr fidfr ba$er Tregor XVL
in einer 2lllocutt on im geheimen Gonfljlortum, bie aber fofort mit

einer großen Spenge öon Urfunben im $rutf erf<$ten, feft unb

nmrbebofl gegen bie ©ercalttyattgfelt unb ^Irgttft flftoßlanbS auS unb

proiefttrte feterlt$ im tarnen ber f$maljttd& unterbrachen Jtträ;e.

3m hinter auf 1846 tytelt fl<$ bte Jtatferln \>on SRufilanb tyrer

©efunbljelt toegen in Palermo auf unb fam iljr ®ema§l, ber \ftai*

fer, inbem er t$r na^reifter auä) na$ Sflom unb Befugte am 13. 5De*

jember ben greifen $a*>fi, ber t$n mit $o$er aj>ofioitf$er SGÖürbe

empfing, man fagt, a(8 ber Äaifer bie 2Ba$r$elt bejfen, »orübet

ber 93ater flagte, in Slbrebe gefieflt, $abe ©regor einen (Sd&ranf

geöffnet, unb i$m bie JDriginaiacten*) vorgelegt. SDer ganje S3e*

fu<$ $atte nur ben j$totd, »om Jtatfer ton föujilanb ben (Sd&efo

einer felnbfeltgen ©efinnung gegen 9tom abjutoaljen unb ben ^d^ein

eineö $Bo$ftt»ofleng fcor bem fat$ottfa)en (Suro^a jur <Sä)au ya

pellen, toa8 niä)t öor^anben toar. JDte fat$oitfa)e tftrd&e tourbe

in dtuglanb na<$ tote bor »erfolgt

3>ie fat$ollf$en ©rojjjtaaten, ßejterref<$ unb ffranfreia), t$a*

ten feine <Stnfora<$e, na<$ bem $rtncty ber SWd&tintert>ention unb

toeü fotootyl 2Äetterntd& , als £ubftig $$tltyj> in &tr<§enfad&en bie

Ornni^otenj be8 (Staate« für bere<$ttgt anfallen.

ffia^renb biefer fyfiemattfd&en Verfolgung ber fat$oltfd&en

Äitd&e in SRufjlanb eisten im 3a$r 1838 bag berud)tigte 93ud)

„bie euro*atf<$e * <Pentara)te" , toortn ein ruffifd&er $ubitctft ben

©runbgebanfen M Jtatfer *Ricolau8 offen augft>ra<$ unb eine fünf*

*) Jttdmltd) bte in ber gWocutton ctttrten »tätigen $anl>tacten, ni$t

flehte IRebenbinge, t>on benen bte 3*ttungen bamald viel S&rnt matten,

j. SB. bte Sfconnentoerfolgung im fllofter ©t. IBaft( # nacfc ben Angaben ber

Dbertn 9Wtecjti0latt>a, betreffend
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tige rufftfö)e Unh>erfalmonarö)te in 9hi8ft<r)t fteEte , bie ni<$t ettoa

Mo« bur$ bie unBeffegBaren fflaffen be$ allen anbem Staaten

fä)on tnett überlegenen öhifjlanb, fonbern namentllä) aua) bur# ben

©lauBenäfleg eroBert werben fottte. @8 fety für Olujjlanb unum*

ganglf$, in feinem ©eBlet feine anbete <§*>ra<$e me1)r, aufjer bie

ruffifä)e, *) unb feinen anbem ©lauBen, als ben ruffifä)en ju bul*

ben. tiefer ©lauBe fety aBer fo fe^r ber allein orttjobore, allein

&ereä)tlgte unb allein frafttge, bafj fein ©leg üBer bie ftt)t8mattfa>,

unter fi<§ emtg uneinige unb öom UnglauBen burd)freffene Stlxfyt

M SlBenblanbeS gar nldfrt jireifel^aft feijn fönne.**) 9ie$nlic$e

(Stimmen l)aBen ffd^ na^^er noa) öfter Boren laffen. (Suropa fc^

berfault, gefunbe Statur fety allein nod) in dtufjlanb ju flnben.

3>ie aBenbl5nblf$en flirren Ratten fi* üBerleBt unb jrürBen julefct

am Stoeifel, ba8 toaljre S^rijlent^um unb ber gelfenglauBe fety

allein in Stufllanb erBalten. 5n ber $$at h>ar ber gemeine gl5u*

btge Stoffe bamalS me^r toertlj al« fo manä)er «Doctor ber $$eo*

logie in 3)eutfd&lanb, ber e« fiä) jur MenSaufgaBe gemalt $atte,

ben ©&rlftenglauBen $u jerftören, unb als fo man$e »ernennte £t*

Betale in Sßlen, $art$ unb 9ttabrlb, benen Voltaire ba$ alleinige

(itoangelium toar. 9tflein ber gemeine glauBige (Hüffe felBft tuar

mir $ßerfjeug toeltli^er <Staat$omntyotenj, einer im Innerfien ffie*

fen un$rlftliä>n Scannet. Unb ber ©lauBe toar im SIBenblanbe

noä; ni^t fo fetjr ausgerottet, bafj man il)n Bei ben $o!pen $atte

1)oten muffen.

«Die protefiantiföe «Prejfe in SDeutfä)lanb jeigte fcentg SWitleib

mit ber fat$ollfä)en Älrd&e in 8tu#anb unb lie$ fogar $in unb

toteber eine greube burä}Bli«fen, bafj ber nötige 6jar bem

•) „2>te notytoenbtge ©erf^meljung ber ©effmutngen unb ©efüljle

aller m^truffifäjen *Pro»tngen mit bem grofen ruften @tamm*olf »et*

mag o$ne bie gemeinf^aftltcBe <&)pxa& m** geWeien. 2>a^et tfi toeifc

fflorfotge gettoffen, baf bie tufftfdje (Sptaäje bie be$ ganzen SleiäjeS toerbe."

••) m tyip wärtliä) : „bie 3ctt fommt , too ba$ Slbenblanb fid) *>a«

^ttflen^um aufd neue »om Orient ^olen toitb."
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tbum $u Selbe gebe. Qlber ber (£§ar ^erachtete baö Vünbnifj mit

biefer treffe unb griff in bte «echte ber Lutheraner in 0fai§lanb

ein, tote in bie ber Äatholifen, ohne alle 0töcffid?t auf bad Benaa>

Barte unb fcerwanbte ^roteftantlfche Äinig^auö in $reuj?en.

5Die ©erfolgung ber Lutheraner in ben beutfc^en ÖfU
feefcroalnjen begann 1841. 2)er ruffifä)e $Bifa>f &on {Riga liefi

bura) im Lanbe umtyrjlebenbe $o*>en unb ,anbere Agenten bie let*

tifa?en dauern überreben, wenn fle jur ruffifa)en <§taatöflrc£e über*

traten, würben fte fcon allen Frohnen unb Mafien befreit unb mit

®ütern befchenft werben. 2)a man ben ©unfa) beS Jtaiferö fannte,

fehlte eä auch nicht an weltlichen «Beamten, bie im (gifer , bie

«Bauern ju verführen, balb fein 9Raaf? mehr tannten. <Sc^ e8, bajj

bie Regierung ju fyat erfuhr, welche unwürbige ÜÄtttel ber Süge,

truglia)er 93erft)rea)ung unb SDrohung angewenbet würben, um ba3

einfaltige SBauerntoolf ju befeljren; fep e8, ba$ man ^interbrein

nur ben Verräter beöaaoulrte, naa)bem man bie grüßte be8 93er*

rat^eö eingeernbtet hatte, genug, bie $ro*>aganba h«tte freie« <5$tel

unb verführte bie ^Bauern in folgern 9Raa£e, bafj nach öerfc^tebenen

^Berechnungen in einem 3a$re 10,000, 16,000 ober 20,000 $ur

ruffifa)en Stirbt übertraten. SBaren fte einmal übergetreten, fo

lonnten fte nicht mehr jurücf bei <Strafe be$ <&oa>errath8. 93iele

aber gerieten in Verzweiflung, ba fle erfuhren, fle fetyen belogen

worben, unb &on allen gemalten Versprechungen nichts erfüllt

würbe. 9luch ^ier gab e$ wieber einen Jtlnberraub. 5Die rufftf<$en

SProfefytenmacher griffen in Lfolanb alle lut^erifa)en älnber auf,

bie fle nicht unter elterlicher 5luffla)t fanben, unb locften fogar ben

(Altern feibft bie Älnber ab, um fle nach ruffifc^em OUtuS $u tau-

fen. £>ie Altern erwarten fich baburch „ben ISfitgen Sonfirma-

tionlunterriä)t // bei ben $aftoren.

Uebrigenö trug manches Uebel unter ben Lutheranern baju bei,

bie «Befehrung ju erleichtern. $le lutherifa)en $afioren hielten fta)

in ihrer Vomehmigfeit etwa« ju weit entfernt *>om gemeinen Volf

unb biefeö würbe *on $errnhutern, im ffitberfpruch mit bem ut*
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t^crlf^cn (Sonfiftorbrot, bearbeitet $>a$ $au$t ber J&errnhuter,

Slföter SBaBohb In 8Nga , Betrog feine @ecte , fl$ ganj *on ben

Lutheranern ju trennen unb bem ruffif^en <8tf<r)of $u unterteilen, unb

erhielt »on biefem bte (grlaubnifl, felber getfUldje* Drnat anzulegen

unb einen neuen (Sultuö einzuführen, eine 3roltterföö*>fung $totf$en

bem herrn^utif^en unb rufftfa)en, 9io$ arger trieb e8, unter bem

Sa)ufc beö ©ouoerneutö üon #Uga, ©rafen Rahlen, ber (Sofleglen*

rath Bürger in 9Uga, ber bem fotyeriftr/en Sßolf auf jebe 2lrt,

Drohungen ni^t aufgenommen, begrctfltä? $u maa^en fufte, baf

feiner ein guter Untertan feij, ber einen anbem ©tauben f)aU,

ber tfaifer.

(§rjt im ßctober 1845, na<$bem f<r)on riele taufenb ^Bauern

Befe^rt waren, erfolgte ein flfteglerungäbecret, worin bebauert würbe,

bafc unlautere Littel ju bem ^eiligen ßroecf angewenbet worben

fetyen, worin erflart würbe, SWiemanb folle ferner gelungen werben,

feinen ©lauben ju anbem, auf bürfe er fiä) feinen öfonomlföen

SBortheil baron oerfrrefen; im Uebrigen bürfe aber fein einmal

SBefetyrter jurütftreten unb bürfe auä) Oliemanb einen dauern burd)

Ueberrebung atyalttn trollen, jur ©taatöfir<$e überzutreten, bei

fä)werer ©träfe. 3ni £)e$ember 1845 enthielten berliner SßlStter

einen neuen SBefe^l ©olowinS, be$ neuen ©ourerneurS in OUga,

worin bie dauern gewarnt würben, fie follten ben lügenhaften ®e*

rügten nld)t trauen, al$ würben fie, fobalb fte jur grieä)ifd)en flirre

übertraten, bie ©üter ihrer $roteflantifä)*beutf<hen Herren unter

ftä) feilen bürfen. 9llfo hatte man fie bod) mit folgen trügli(hen

93erft)red)ungen gelocft.

Iffieber oon (Selten einer lutherifc^en 2fta$t in 5Deutfä)lanb

unb ©fanblnaolen, no$ au<h »on ber beutfd&en unb ffanbfnariföen

treffe würbe gegen bie 3)U{Shanblung ber ©laubenöbrüber in SRufc

lanb $roteft erhoben. 9Han nahm faum IRotij ba&on, aufer h*n

unb wiber in einem freuen 3eltung8artlfel. ©o überwaltigenb

war ber (Slnftufi flfhijjlanbS unb fo fehr ba$ firä)li(he SBewufjtfetyn

unter ben Lutheranern abgestreift ober fä)on ganj erfiorben. 5Die

Digitized by Google



464

rufftf^e *Politif fanb fogar einen SBunbeGgenoffen tn bem Unglau*

Ben, h>elä)er bamalö fcon ben afabemlfd&en J&orffilen, fcon ben ©<$ul*

lehrerfemtnarten tinb öon ber treffe au8 ben lutherifa^en Atr$en*

glauben an ber (Sj?ree unb (Slbe mit bemfelben (Stfer untergruben,

tvit bie (Renegaten an ber JDüna.

Sogar ben 3uben fottte t$r eigent^umli^e« nationales @e*

£rage genommen »erben. Sin Ufa$ öon 1845 befaßt aßen 3uben

im ffieta)e, bis $um 3a$re 1850 bie bt%rtge Jübifa^e SraaX

£aarlo<fen k. abzulegen unjb fia) ganj tote (Hüffen ju fTeiben. 3n*

bef fa)lof? bie rufflfape (Strenge au# eine toohlthfittge SRaafhregel

ein, inbem ein UfaS *om 6. (September ben 3uben im ruffifa^en

(Re($e ad unb leben *8rannttt)einf<$anf unb überhaupt bie <5<$enf*

unb ®afrtofrthfä)aft auf bem fcanbe (mit Ausnahme ber ©tfibte)

unterfagte. ®ä)abe nur, bafl ben (Hüffen felbji ber 99rannttoefn*

»erfauf nia)t auä) unterfagt, ober toentgftenö etngefä)ranft tourbe.

3n feiner ortentaltfa)en SPoltttf fu$r (Rufjlanb fort, bie 93or*

tyetle be* Stieben« *on 9lbrtano!pet ausbeuten, ben befiegten ®ul*

tan bur$ feine Oefanbten in (Sonftonttnoj>el ju tyrannlfiren ober

ju lenfen, bie grted)if<r)e Angelegenheit ju be^errf^en unb enbliä)

bie $fä)erfeffen ju befanden , um fle too mjgliä) ju untertoerfen,

ehe (Suro^a fiä) ihrer annähme.

$)te dürfet jerftel immer mehr. £)te »öofrobare ber üRolbau

unb 2ÖaHa<r;et ftanben unter ruffifä)em (Sinfluj?; eö burfte fein

Surfe mehr auf bem linfen SDonauufer fcertoeilen. SWilofa) in <Ser*

bien tourbe 1830 jum erbitten Surften erftört unb au<h f)Ux burfte

fein Surfe mehr blttfen laffen aujjer in ben ©renjfefhmgen

33elgrab unb ffiibbfn. dagegen frettte (Rebf<hfb $afd> ba8 3ln*

fehen be8 (Sultans in Albanien burä) eine furd&tbare tyat lieber

^er. 3nbem er bie ^au^tlinge beftaä) unb Itebfofle, lorfte er fte

ju einer 3ufammenfunft, im Augufl 1830, unb ließ fie fytx mit

i^rern ®efolge, im ©anjen 400 2ttann, fcerrSthertfä) überfallen

unb maffacriren, barunter Omer Prione, ArSlan unb 93efy *8e$.

— (Sin großer SBranb in $eta, bem Duartier ber Staufen (abenb*
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Ifinblföen (griffen unb ©efanbten) in fionfiantino*>el fofl »on ga*

nattfern »eranlafjt trotten fetyn, toeld&e bie <§d&ma<h be$ 4?atBmonb8

an ben ^riflcn rfi^en tooUten.

3n ©rted&enlanb regierte <£a*> oblftrlaä etgenttt<h nur als

ruffiföer (Statthalter unb auf rufftfche SRanter, fd;uf eine SWenge

unnüfcer Stellen, bie er mit feinen SBebtenten, ruffifd&en Agenten

unb ädertet frembem ©efinbet Befefcte unb brütfte ba$ 93otf mit

Steuern. 5Die SBauern, bie unter türfffd&er «$errfd§aft nur ben totrf*

ltd&en Sehnten Bejaht, follten jefet bem <5taatt 25 $rocent fteuern,

bcr 4?anbel8fianb fi<h einen 3*>ttauff<§tag ^on 6 $rocent gefallen

laffen. Slngefehene ©rieben, bie fi<h tabetnb auSforad&en, »urben

t>erX;aftet unb Beffraft. $a empörten fi<h bie 3nfelgrte<hen, »er*

fügten bem ruffifd&en ©rafen ben ©ehorfam unb «§tybra mürbe ©ifc

ber Owofitton, ntd&t ohne ßuthun ber (Snglänber unb granjofen.

SBalb fam ber ©raf au<h in ©onflict mft ber SWatna. *Hu8 SWifj*

trauen gegen bie 3Mnotten Bemächtigte er fich $u *Wau*>lia mit Stft:

be8 alten $ietro ÜHauromichalie , feine« (Sohne* unb jtreier fetner

SBrüber unb hielt fic in £aft, 1831. 9lu<h ließ er Sotbaten von

ber rufflf^jen glotte lanben, um fixerer ya fetyn. £)a fotelte ihm

m i a u l i 8 mit ben £tybrioten einen Böfen Streif, Bemächtigte fid^

fclöfcllch am 30. 3uti ber fleinen grie<htf<hen <Staat3flotte,

ber gtegatte JpeUaö, jtveier <Dam*fer, einiger (Sor&etten u. unV

führte fie nach £jjbra. £>er rufflfche Qlbmiral ÖUcotb verfolgte

ihn, nun aber fhtfte 3WiauliÖ bie ßlotte in SBranb unb vernichtete

baö mühfam jufammengeBrad^te ©efd&enf be« $hHhellentSmu3 in

einer (Stunbe. (Snglanb unb granfrelch ^atte biefe glotte gegeben,

ber Oluffe fodte fie nicht nehmen bürfen. SBalb barauf fam bie

90iahrtge Butter be8 $ietro SKauromtd&ali« &um StbmtratSftt*

corb unb flehte ihn um QSerttenbung für ihre gefangenen tftnber

an. $er Slbmiral *erfora<h fie ihr, aber (Safcobiftriaö BlieB uner*

Btttlich. 9118 man ttm ben alten $tetro Bringen trollte, um *>er*

fonli<h Bei (hm ju Bitten, lief er ihn nicht »or fich. £)a fchttur

ber ©rei8 bie Mache be8 Wimmele auf ba8 £au*>t be8 ruffif<hen
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©rafen Ijerab unb brei 5Boä>n ft)5tet, am 9. October, nmrbe

fcobtfhria* aon Gonfiantin, bem SSruber, unb ®eorg, bem <5o$n

$tetro«, bei feinem (Eintritt in bie flirre etmorbet. SBeibe traten

feine ©efangene, aber unter $8en?a$ung in bie Jttr<$e gelaffen toor*

fcen unb $etmltc$ Bewaffnet gefcefen. $er Otyelm föof? ben trafen

in ben J&tnterfo^f , ber <So$n ftief tym ein groge* OÄeffer in ben

Setb. SDer ©emorbetc ftarb augenbltcfli<$, &on ben üWrbcrn nmrbe

ber filtere fcom 93olf erfragen, ber lungere hingerietet

<Der lungere Sruber be8 ©rafen, SlugufHn Ga^obiflrtaa

übernahm bie Regierung, glaubte |i<§ aber ben rufftfö geffnnten

tfolofotronid unb ben getoanbten unb beliebten äoletti* betorbnen

ju muffen. $er testete aber trat auf ber sRattonafoerfammluiig

$u $lrgo3 ju ben ©egnern über. Äolofotrontä jerfyrengte in blu*

tigern tfantyf bie Rattonafoerfammlung , am 31. 2>ecember 1831,

flc fammelte ftä) aber n>ieber ju ÜKegara unb ttafytte tfolettiö, $j>*

fltanti unb ßaimiS ju <£artptern ber (Regierung, 9luguflin fam*

melte aua) eine f. g. 9?atfonal»erfammlung um fiä) unb fomit $atte

©rfe^enlanb beren $tt>et, tote au<$ jn>et Regierungen. 3m 9fyril

1832 rücften bie metften Jtfe^tenfüljrer bor 9fauVlta unb 2lugufHn

mufite fiä) in bie Öefhmg jurütfjle^en. SWittlem»ei(e famen 9taä>

rlä)ten öon ber Äonboner (Sonferenj an, bie über ba3 <S$i<ffal

@rte<$enlanb8 entfa^eiben foHten. $)a räumte Qluguflin ba3 gelb

unb f^iffte ft<$ ein.

5Die in Bonbon aerfammelten Üftinifier ber $entar<$ie pflogen

lange unb fcern?f<felte Untertyanblungen über ba3 ©a^ttffal ©rieä)en*

lanbö, baö erp entfd)ieben werben fonnte, naä^bem man über ißtU

gien unb $olen fn$ SReine gekommen toar. $)enn beibe 93Bejhnaä)te

toaren entfd&loffen, ©riea^enlanb bem ruffifapen Einfluß ju entjie^en

unb einen gürffcn tyrer SBaljl auf ben neu $u errta)tenben grie*

<§lfa)en Styron ju bringen. Sie regneten fiä) ba^er bie 9toa)gte*

bigfeit RußlanbS in biefem $unft alö einen btylomatiföen <Sfeg

an, »ergaben aber, bag Rufilanb nt$t$ toidfommener fe^n mufte,

als bie Ernennung eines fletnen ohnmächtigen tfonigö toon ©rieben*
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lanb. 5>amlt waren namlt<§ bie früher geweiften Hoffnungen auf

ein großem felbfrflanbtge8, frebeutenber 2Ra$tentfaltung fähiges 9ftei<§

ber 9?eugrte<$en ein für allemal vereitelt; ba8 Heine grie^tföe Oiei#

fonnte SRufftanb nie gef%ll<$ werben, mufjte vielmehr früher ober

faater, Wenn e8 irgenb einige ©et&frftanbtgfett erretten wollte, fl<§

ber engllf<$*fran$öfiföen 93evormunbung &u entfliegen fu#en unb

mithin auf bie rufflföe Partei frühen. 9lu$ biefen ©rünben Ijatte

$rin$ geo^olb von Coburg, bem man bie grie^ifäe Ärone juerft

antrug, blefelbe abgelehnt unb bie belgtfd&e öorgejogen, benn er

fjatte auöbrü(fll<$ erflart, bie ©renken ©rte<$enlanb9 fetyen t1)m

$u eng gebogen, eine felbfiftänbfge Regierung (äffe fi<$ ba nt$t

bur<$fü^ren.

SDagegen liefj ft<$ JtiJntg Subwtg von SBafyern au$ £oet(f<$er

$cgeifterung für baS f$6ne £etta$ bewegen, bie grie^tföe Jtrone

für feinen jüngern <So$n Otto anjunetymen unb fogar Ofcfer ba*

für ju bringen. £)urä) ba3 £onboner $rotofoll vom 13. gebruar

1832 unb burc$ llebereinfunft mit «Bauern vom 7. «Kai würbe ber

no<r) minberjäbrtge $rtnj Otto $um Jtihvtg ernannt, (Snglanb,

grranfreid? unb SRufilanb übernahmen bie ©arantte einer 9lnleil)e

von 60 3)Mflionen granfen für feine (Regierung
;

SBaijern aber »er*

pfiifyitt ft<$ jur erforberlt<$en WuSftattting ber neuen aRegierung

unb jur Stellung eineö ^ru^encor^ö von 3500 Warm, ba« f$r

jum (fe^r notywenbigen) <S$ufc gegen bie fliehten bienen foHte.

$>er befannte 9föün<$ner ^tlologe, #ofrat$ $$lerf<§, war

f<$on im vorigen 3afyre na<§ ®rte<$enlanb gekommen unb Ijatte

fonbirt. (StwaS $u fel)r eingenommen von ben Erinnerungen be3

alten «&efla8, falj er aw§ ba8 junge in ju rofenfarbenem £t<$te,

vraö bie flauen tflepljten nt$t unbenufct liefen. 3n Erwartung

ber tynen von Europa oftrotyirten neuen (Regierung wollte wieber

jeber von tyx Q3ortl)eile jfctyen, unb 3^terf<§ legte ben größten $Bertl)

barauf, bie Parteien 51t vereinigen, um ein JDocument na$ *Dfün<$en

mitzubringen, weites bem JWntg Otto bie Qlnerfennung unb %i\U

bigung von ganj ®rle<$enfonb unb von allen Parteien verwerte.

30*
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lebe um fid& tyren dfnflufi auf bie fünftige ^Regierung ju magren.

33on ber ntffiföen Partei trat 9Weta*a$ in bie neugema$lte *Re*

gierung ein, neben Äolettf«. UebrtgenS t$at jeber, ma« er mollte.

ÄölofotroniS unb £Rifitad ttyrannlflrten bie ßanbbe&olferung Sfloteaö.

«ffanartS raubte jur (See bie in Qlegina aufbema^rten ©eiber ber

(Regierung. 3njmffa)en berfafite bie (Rationatoerfammlung am
8. 2lugufl bie 9lnerfennung$* unb J&ulbtgung3abrejfe an bie Kö-

nige Submtg unb Otto, unb $$terfä) eilte bamit naä) 3Hün#en.

£(er aber fanb man e« mit SRed&t unfd&icfHa) , fold&e mtd&ttge Ur*

funben au$ ben #anben eine* batyertfdfcen $rofeffor8 anjune^men

unb lehnte fie ab, bis eine grted&tfd&e 9?atlonalbeputatton felbji

fle überbringen metbe.

SDie ©rieben mahlten fogleiä) biefe «Deputation unb mit fta>

rem ©efd&matf, namlta) ben berühmten MiauM, ben frönen äofta

üBojjarlS unb ben gleid&faDß burä) fein Qleujjereö tmponlrenben Älepfc

tenfü$rer $laputaS. <Diefe in tyrer 0?attonaltra$t matten niä)t

menfg Steffeln in ber beutfd&en 2J?etropolt8 be3 (Stötten unb mur*

ben auf« $ulbretä)fie empfangen, äöntg fcubmfg aber ernannte fo*

fort, bt$ flönig Otto bie Regierung felbfl mürbe antreten fönnen,

eine proötforffdfre Regierung au« ba^rifd&en Beamten, für ©rieben*

lanb menlg paffenb: ©raf Qlrmanfperg, (Staatsrat^ 3tfaurer, ©eneral

£eibe<f, ®e$etmelegation3rat$ Slbel. <S$e ber junge Jtönig mit

biefen Herren unb ben ba^rifa)en Gruppen in ©ried&enlaub an*

lam, magte bort bie ruffffd&e Partei fa)on mieber einen J&anbfhela).

ßolofotront« moUte ftä) 2lrgo3 bemaa)ttgen, mo, mie man glaubte,

äönfg Otto lanben mürbe. Slber ein fran)5fifte* ©ataiflon, ba$

no<$ öon ber frühem S9efafcung im Horben jurütfgeblteben mar,

fam herbei unb fd&lug bie trofcige «anbe, »on ber e3 juerjt ange*

griffen mürbe, au$ ber <Stabt tynauö.

(Snbfta) am 5. gebruar 1833 ianbete tföntg Otto in 9?auplia

unb mürbe fefMa) unb mit 3ubel empfangen. QlUcS metteiferte,

bem jungen Surften ju $ulbtgenj aua) ber alte JWofotronU fam

Digitized by Google



$>a$ grdcorufflWe Aftern. 469

l^erBel unb erhielt 93er$etyung. S)em 4>onig bed erfien £uffe$

folgte aBer Balb ein Bitterer *Wa$gefc§macf. *K18 bie ÖUgterung am

14. Wlaxi ble irregulären Sm^en CPalifaren) auflofie, um bem

«tfle^tenuntoefen ben $©be$ffret<$ ju fcerfefcen, reBeWrten biefe SBan*

ben unb fclünberten ba« nörblf$e ®rte<#enlanb au$ , toctyrenb bie

legten granjofen fcollenb« SWorea »erliefen. 5£)ie neuen ©efefce ber

Bafyrif<$en Beamten erregten au<§ nur SRtfjfatfen, tvetl flc bur<$au$

nl<$t faßten. (Sie Beleiblgten bie £tr<$e, inbem flc blefelBe tyrer

©üter BerauBen, einem 93efolbung$fyftem unb überhaupt ber Staat«*

controle unterwerfen tollten, unb ben einfachen *Bolf8finn bur<&

mlnuttofe SBefHmmungen unb <§<§retBerelen, bur<$ fünfitic^e £)r*

ganlfatlonen, bie fl<$ einem njilben Stfaturjuftanb nun einmal nt<#t

fo geföftlnb auffleBen ließen. (Snblt<# fiellten fle ju ttlele grembe

an, benen ba3 arme unb habgierige S3otf nid&t einmal ben SWit*

genug ber grle$tfc§en £uft gönnte, gefd&toetge toon tynen SBefe^le

annehmen unb ffe bejahen sollte. (S$ tourbe ba^er ber rufflf^en

Partei let#t, eine jlarfe ßw>ofitton $u Bilben. Jtolofotront* , in

offener $erfc$n>i>rung erta^t, ttmrbe im üttar$ 1834 toer^aftet. SDle

©einen magten einen 35efretung$toerfu<§, ber öiel 93lut foflete, aber

vereitelt nntrbe. 3um Unglüd Befamen bie 3Äitglteber ber 0te

gierung (Streit unter fi<$ felbft, toeil ®raf Qlrmanfterg ju totel

allein regieren wollte, üttaurer naljm feine (Sntlaffung unb bie

(Sonfufion würbe no<$ bur<§ bie 3ntrigue beö engltföen ©efanbten

5DawflnS üerme^rt. ßuttm empörten fi$ bie Sftatnotten, wollten

fi<$ nl<$t entwaffnen lajfen unb festen tljre 3&äuBerelen fort. (Sin

BatyrlföeS ^or^Ö öon 1300 üttann, ba« gerabe fcon $rlef* anfam,

würbe Befehligt, in ber Sftaina $u lanben unb bie Olebellen $u

paaren ju treiben, mußte aBer mit Bebeutenbem SSerlujl auf bie

(Skiffe jurütffe^ren. *tto<$ f^llmmer erging eö einer fleinen Ba$»

rtfäen QlBttjetlung, bie glei^jeitig $u Sanbe gegen bie Sttaina toor*

gerucft war. (Sine (Sontpagnle würbe in einem engen Reißen $§ale

umringt unb bur$ junger unb ?)ur(t gelungen fl$ ju ergeben,

bann natft ausgesogen, na$ ber neugrie^lfd^en (Sitte Brutalifirt
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iinb tyfmgefaMcft. 8)?an mufj fotd^e 3üge Beriten, um ben un*

geBeuern $Öiberfyru<$ jtotfd&en ber 9Btrflf$fcit In ®rie<r;enlanb

tmb ben 3bealen beä J&errn $$ferf<$ anföault^ ju ma$en. 2)a3

aflerntebertra'd&tlgfie, an bie fa)anblf<$ften Safter gehonte SflauBer*

gcfhtbel, tt?el<$e8 ben ^tyftyeHenen jebe <2<§maä) antrat itnb jeben

©a^aben jufügte, hmrbe fort unb fort Don ben (Scannern für

«§efla$ in unb auferl)alB 5Diündf>en at$ ba$ eble ©tut eä)ter <2tyar*

taner in $rofa imb Herfen Benrnnbert.

9lm 1. 3uni 1835 trat JWnig Otto bie ^Regierung feTBfl an,

nad^bem er bie flfteflbenj ton Sttaitylia na<$ 3(t^en verlegt tyatte.

4?ter lieg er fid^ einen $a(afi Bauen, eine Unfoerfitat errieten unb

»on antifen Jtunflfa^a^cn, bie immer no# gefunben tmirben, eine

(Sammlung anlegen. JBon $ier au8 ^atte er au$ ben Horben

'©rfea^enlanb« Beffer im 3tuge. 3nbeffen fear e« t$m Beim Beflen

^Bitten nt<§t m6glta), bie -itteugrfe<$en ju etn?a3 anbrem ju

ma<$en, al$ toa« fie einmal toaren. Sein 2Rlnffier Jtctetttd Be*

mityte fi$, 3Haurer8 unpaffenbe ßrgantfationen bem natürlichen

SBebürfhijj unb SWbungöftanbe be$ SSolfS bur<§ 33eretnfa$ung

Beffer anju^affen, aBer ber JHe^tengeift lief fi<$ babur$ niä)t

unterbrücfen. <§:Ben fo toenig *ermoä)te ber ßontg bie 3«bring*

lid&feiten ber fremben ©efanbten unb tyrer treffe aBjutoeljren, bte

tfyt unaufhörlich mit Sntrtguen, Sügen unb Sßerleumbungen um*

f^toarmten. ßtoifätn ben Beiben (Extremen ber SBarBarel im Sßolf

unb ber btylomatif<$siournalijitfc$en ^erftbte eingehängt, toar bie

Sage be$ jungen 3Blttel$Ba$er$ in Sitten n(<f>t$ weniger al8 Be*

neibenätoertt). (Er »ermS^lte fta) 1837 mit ber $rfn$effin 5lmalie

vjon OlbenBurg, BlieB aBer finberloö. (Spater matten l^m bie

<Staat$glauBtger Bittere 9?ot$, ba e3 l$m ni$t möglidfc fear,

mittelji Steuern unb Sollen bie Sfofen unb falligen 9Raten ber

9lniet$e ju betfen. ßmxfi bro^te Ohifttanb, trag ju SBeiregungen

führte, bie ben ruffifa) geflnnten SWetaraö in8 3)Jin(fterium Braifc

ten, im @e^temBer 1843, toomtt eine allgemeine 93ertretBung ber

Magern unb $eutf$en aud bem grieä)if<$en JDienjie wBunbeit
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war. SBieber einige 3alj>re fpäter bro^te (Snglanb unb Blofirte

fogar bie grie$ifc$en «§afen, bis eö Bejaht tourbe, 1850. <Da*

bur<$, baß au3 ©rfe^enlanb nl$t8 toerben, baß e$ nie ju Jtraf*

ten fommen forotie, um eine felbflfianbtge ölotte ju Rieten, toar

OtußlanbS 2lbfl<$t ooOfommen erteilt.

$)er alte 3He$emet 5111 »on Qlegtypten ^atte für ben SBei*

fianb, ben er bem (Sultan gegen bie ©rieben geleitet, bie große

3nfel ßreta erhalten, toottte aber me$r. £>er (Sultan fear in

(Sonfkntinopel fo »on ein^eimif^en dteBeQen unb auÖtoSrtlgen-

Prangern eingepreßt, baß er faum metyr ju furzten n?ar. 31jm

(Serien ju entreißen, n?o moglt<$ ganj tfleinafien, unb ben <S#roer*

$>unft ber türftf<$en 9Äac§t tton ßonfiantinopel Ijtmveg metyr füb*

toariS ju rücfen, toar ba8 $ra<$ten be$ flauen ©reife« in Jtairo.

Unter bem 33orn?anb, feinen na^ften 9k$bar, ben rol)en Qlbbal*

Xdf), $af$a fcon <St. 3ean b'Slcre, für Ungebühr ju ffrafen,

fötcfte er feinen $flegefo$n 3bra$im im £erbj* 1831 mit einer

Qlrmee auö. 5Diefer belagerte ben $af$a in <St. 3ean b'Qlcre,

fonnte bie fefle (Stabt ntcfyt einnehmen, na$m aber eine große

AHecognoSclrung an ber Äüfle »or unb befefcte fle biß jum ©ebirge

Libanon, fo feine toatjre Qlbft^t »errat^enb. ÖSman, $af<§a &on

Sripoltö, ber fi$ i$m tetberfe&te, tourbe am 8. 5tyril 1832 bei

9Ue*anbretta gefölagcn. (SnbUd; fiel au<§ Qlcre am 27. Mai. $>er

erzürnte (Sultan rüficte eine Qlrmee unter $uffefn $af$a, e^e fie

afcer an Ort unb (Stelle toar, tyatte 3fcra$tm f$on $)ama$fu&

unb $rtpoil$ erobert. 9118 tym Düffeln bei «§om$ in ben 2£eg

trat, braute er au<$ biefem eine fc§retflt<$e SRieberlage bei, am

7. 3uli 1832, unb na^m Qlleppo unb 9tntto<$ia ein. £)er ©roß*

toejier 9Rebf<$ib $af$a trat t$m mit einer neuen 9lrmee entgegen,

hmrbe aber am 21. $>e$ember bei tfoniel) oon 3&ral)tm über*

faden, gefölagen unb gefangen.

Sflun toar ber ©ultan in (Sonfianttnopel felbft bebroljt, fur<$*

tete einen Slufjtanb in ber Dla^e, ber bem Slegi^ter ben ffieg

öffnen foHte, unb— bat Sßußlanb unb jugkic^ (Snglanb unb granf*
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rei<$ um $ülfe. Stofjlanb leitete fle foglei<$ unb föiäte eine

glotte vor (Sonfianttnojpel. granfrel^ föttfte eben ba^tn eine

glotte, aber nur auö (Siferfu^t, um bie Stuften wieber ju vertreiben.

<Da tnbejj blc fran$6fif<$e Vermittlung von SKe^emct 3llt abgelehnt

würbe unb 3bra$im weiter vorrücfte, Blieb bem (Sultan nt$td

übrig, als flä) no^maig an 0hij?lanb ju wenben, ba8 nun foglet$

5000 SWann na<$ (Scutari (vor (£onjianttno*>ei) fäitfte unb 30,000

üRann über ben $rut$ geljen lief, im 9fyrK 1833. (Srf* al« au$
%
etne fiarfe englifä)e glotte anlangte unb mit ber franjöfiföen »er*

einigt bie Muffen anzugreifen brofye, jogen fi$ biefe freiwillig

wfeber $urücf untf würbe bie frlebli^e Vermittlung bur<$gefefct.

Steinet 2111 fcefam Serien al$ 2e1)en von ber Pforte. <Da ber

(Sultan in biefem 4?anbel offenbar von ben 2Befhna$ten verfürgt

worben war, fölofj er flä) enger an 0lufjlanb an unb ft<$erte bie-

fem in einem geheimen Vertrage von <$unflar (Sfeleffi (8. 3uli)

$u, bafi nur ruffifd^e £riegöf<$lffe bie $arbaneflen feilten ^affiren

bürfen.

Sftebfd)tb $afä)a pellte feinen verlorenen SRu^m wieber $er

bura) abermalige glü<fltä)e Vefiegung albaneftfd)er von $afil Vufft

geführter Gebellen, 1835. S)te 3nfel (Santo«, bei ber ©renjbe*

fHmmung jur dürfet jurücffaflenb ,
Ijatte flä) bisher geweigert,

$u gel)orä)en, naljm aber 1834 ein mflbed £e$en$verl)altni£ an.

3m 3a$r 1837 empörten ftä) bie Jturben, ^afld *ßafä;a be*

fiegte fie unb na^m eine fejte (Stellung bei 9Ralotta, von wo au«

er baS ag^tifa) geworbene (Serien bebro^te. Otufjlanb ^efcte unb

felbfi ber engltföe ©efanbte in <5onfianttno*>el/ Sorb $enfonb$,

glaubte, von einem Eingriff ber dürfen auf (Sorten ni<$t abraten

$u muffen, weil er hoffte, bie dürfen würben fiegen unb ntä)t$

in ber SBelt werbe fixerer ben rufflfä)en ßlnfluj? befeitigen, al*

bie SÖieberfe^r beö türftfä)en JfcrtegSglücfä. 3)er (Sultan jauberte

lange, enblt# 1839 fam e8 jum Stampf, aber f<r)on in ber erffen

<Sä)laä)t, bei Wifib am (Su^rat, am 24. 3uni, würbe «&afl3 von

Sbrafcim total geflogen.
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9iur fe$ö Sage ftSter flarb bet ^artgefcrufte, im Unglütf

immer no# ftolj gebliebene (Sultan 2Wa$mub, am 1. 3ult, unb

hinterließ ba8 jerruttete 8let<$ feinem erfl flebjeljnia'fyrfgen, uner*

formten, fanften unb fcerjärtelten <So1)ne Slbbul SKebf^tb.

2ttan fann nta)t leugnen, baß SWe^emet 9HI, ber mit fo vielem

Erfolge f$on eine gan$lt<$e Umgeftaltung ber mufelmanntf<$en

3)inge in feinem 5leg^ten fn£ 5Berf gerietet l)atte, geeigneter

erfölen, ba$ turflföe SRei^ jufammenju^alten unb neu ju fraffct*

gen , al$ ber Junge %bbut S3on biefer 9lnfi<$t ging man in ghranf*

ret<$ au$, aber ni$t nur fllußlanb tooflte Jiebe Sßeuerftarfung ber

Würfel fcertynbern, fonbern au$ (Snglanb, jene$ nur &u £anbe,

btefcä nur jur ©ee bie £et>ante
. betyerrföen. $)en dürfen felbft

fehlen ber Untergang be$ Kaufes Oöman fo natye, baß ber Äa^u*

ban $afä>, Qlt^meb Öetojt, ber mit ber fflotte gegen bie Sleg^ter

audgefanbt korben toar, nur na<§ 9lleranbrten fiitjr, um mit allen

feinert ©Riffen $u bem mS^tigen SWe^emet 2llt üSerjuge^en. ©ein

«Beispiel ttmrbe nodj aon anbem na^gea^mt trorben fetyn, toenn

bie euro*>aif<§en ®roßma<$te bem fiegrei^en 9legS)£ter nt<§t ^lofcltd)

Jpatt geboten Ratten. 9hißlanb n>ar glei<$ lieber mit feiner £ülfe

bei ber 4?anb unb aua) (Snglanb fefi entföloffen, eine noä^maltge

Erweiterung beö ag^tif^en 0iei$3 nt<$t $u gejtatten, mithin ben

Surfen &u Reifen, nur foßte e« nify jum 93ort^eil SRußlanb* ge*

fa?e1?cn. (ü& fd)lug alfo Sranfrela) fcor, mit l$m gemeinfam fo*

tootyt ben 5leg^ter jum ©ttllftanb ju bringen , ald au<$ jebe (Sin*

ntiföung ber SRujfen $u öertynbern. 5>le8mal aber fcerfagte fla)

J5ranfrel<$, inbem e$ fi<$ für 5leg*$tcn erflarte. 5Da8 führte eine

3eit lang ju bebenflt^en btylomattfd&en SSertoicftungen. SDa fta)

aber ßefierret^ nt<$t auf bie franjöftföe (Seite jie^en ließ , fon*

bern mit (Snglanb unb Otußlanb £anb in <§anb ging, mußte aua)

granfret# julefct nachgeben. (Rußlanb braute ben Vertrag *on

J&unfiar (Sfeleff! $um Ctyfer unb bulbete, baß au$ anbre <S$iffe,

als bie feinigen, bie £)arbaneflen fcafflren foHten. (Englanb braute

bagegen ben Qleg^ter jum £tyfer unb *erfora#, bemfelben fogar
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(Serien, »a« er föon ^atte / nebfi ber Snfct Jtreta toteber gu ent*

reißen. £)am(t fHmmten Oejierrei$ unb Greußen überein unb biefe

toter ütta<$te fd^Io^en ben ettift>re<$enben ©ertrag $u Bonbon am

15. 3uli 1840. 8franfret$ jfraubte fl$, brotye fogar mit einem

euro*)atf<$en Kriege, lief f!<$ aber o$ne 3ttü$e befanfttgen, bara

ber £etoi$mu8 Subtofg 9tytltw>$ gegenüber *on (Europa toar nur

(schein unb feine (Rüfhmgen foflten t$m nur btenen, bur<$ eine

fiärfere 3DHlltarma<$t bie Parteien im Snnern ju jügeln. üRun

nmrbe ber Sitte ber $entar<$le im Orient fönett burd&gefefct.

(Snglanb unb £>efierret<§ ftettten eine Reine Qlrmee, bie auf (Skiffen

na$ (Serien gebraut nuirbe/ Slnv 10. Oftober 1840 fölug biefe

Heine @<$aar, mit dürfen unb Brufen vereinigt, unb *on (De*

neral 3o<fcmu8, einem geborenen Hamburger, befehligt, nur 12,000

«JKann flarf ba« fieggetoofytte «geer 3&rafjtmö bei Jtaleb 3Jiebina

unter bcm Libanon , am 4. SGofcember ergab f!<$ ba$ fefte (St 3ean

b'Qlcre na$ einem furjen Eingriff &on ber ©eefelte, toobet fi<$ ber

junge (Srj^erjog 3<>hann, ©oljn be$ berühmten gelb^errn Äarl,

auszeichnete, tiefer tyoffhungööoffe 3üngltng flarb aber balb na$*

her. $>er alte SWe^emet 9111 fah, bafi er ganj ffiurppa gegenüber

nt<ht« ausrichten fonne, fügte fleh föon am 27. *flo*ember in bie

Sonboner ©efchlüffe unb gab (Sorten unb Jtreta, fo tote auch b(e

türftfche glotte bem ©ultan jurücf. 3Bra^tm5 «§etmfe$r mit bem

€Refl fetner geflogenen Strusen na<h tfatro toar eine ho$j* trau-

rige. $)le ©rieben auf .Kreta matten abermals einen Slufftanb,

um unabhängig ju »erben, muften fich Jeboch unter bie toteber*

hergejtetlte »J&errfchaft ber Pforte fügen.

(Somit n?ar (InglanbS $lan erreicht , bie dürfet gerettet unb

boch jugletch ber (Stnmiföung ber (Hüffen vorgebeugt. 3nstt)if^en

toar an eine gefunbe JReorgantfatton be$ türftfd^en SfteichS bo$

nicht ju benfen. £)te UnabhängtgfeitSgelüffe ber heterogenen Sßolfet-

fchaften, tote ber ^afcha'S, blieben biefelben. £>ur<h Sffieiterent*

»icflung ber (Reformen aber, bte je mehr unb mehr euroj>aifa>e

formen an bie (Stette ber alttürftfchen brauten , tourbe bie %abi
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Straft M SSlam unb ber turfffa>n €^atfonal(tat *>on innen $er

jerfefct. $>er junge ©ultan fd&manfte $h>iftt)en ber alttütfiföen

unb ber gfteformpartel, batjer etn freter 5CÖed^fel ber ©roffrejtere

ttttb Stttntfler. 3m 9ttfgemetnen aber neigte er me$r jur Reform»

gartet, an beren ©pifce 9Rebf<r)lb $afa> fhnb, unb &u (Snglanb,

tt>el$e$ an Sir ©tratforb (Sanning (ftater Sorb SRebcliffe genannt)

einen etnffafjref<#en Vertreter tn (Sonfianttnopel fanb.

3n Sleg^ten banfte ber alte «Keimet Olli enblia) 1844 ab

unb ma<$te na^er noa) eine (Reife in feine SBaterjiabt (Sa&atta,

Bei toelä)em 9lnlafS t$n ber ©ultan gnäbtg empfing. (Sein *Wa<§*

folger 3&ra$tm Jmacr)te eine 0tetfe na$ $art8 unb betrifligte ben

(gngtanbern ben $)urä)gang ber $£ojt naä) 3nbien über @uej.

Unterbefl Ue§ jtalfer 9Hcolau$ ben tfrteg im £aufafu8

unablafKg fortfe|en. 2Bte fctel i^tn baran lag, biefed ©ebtrge

ganj in feine ©etoalt ju befommen, bereifen bie ungeheuren Opfer,

bie er bafür braute. 9(Hetn tote toiete auderlefene Armeen unter

treppen gu^rern er au<$ auSfanbte unb tote siel ©elb er foenben

tief, um einzelne Häuptlinge be« gelnbeö ju befielen unb

vuurfniffe unter ben ©ebirgöbetooljnern felbft ju narren, fo gelang

tfyn bo<$ nl$t«. $er 2Honar$, öor bem ganj (Suropa jltterte,

fa$ feinen eifernen ffliUen an ben greifen be8 äaufafuä gebro<$en.

Unter ben $fä)erfejfen toar ein *ßrop$et aufgejtanben, flaft

2Rulla$, ber etofgen Ärieg gegen bie Ungläubigen prebigte unb

ben (Seinen eine ^Begeiferung unb Hingebung etnjuflöfien toußte,

tote einft jur j$dt ber flreujjüge ber berühmte Qllte Dorn 93erge.

$)er ruffifa> <5tattf)alttx in $ran$faufafien, SJermolojf, befrfegte

t$n fä)on 1825 fcon 5Ufll6 au$, aber erfi 1831 gelang e$ bem

©eneral (Hofen , tyn am 18. Oftober in einer <Sä)la$t bei Himrty

ju Beilegen. Äafl SWuflaty fiel ^ier *on willigen rufffföen Jtu*

geln burä)botjrt, aber fein treuer Oenoffe @<#amfyl erbte fein

Qtnfe^en unb foUte balb $u no<$ größerem Otufyne gelangen, benn

ungea^tet be« fafl ununterbro^enen tfampfed feit jenen Sagen ijl

€a)amtyl unbefiegt unb trogt Ijeute noä) ber ganjen 3ttac$t 3ftu§*
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lonb«. 3ebe« 3a$r tourben *on ben ruffiföen ©eneralen größere

ober Heinere (Sxpebttionen in bie ©efctrge ber Sföerfeffen unter»

ttommen , o$ne (Erfolg. 3ebe« 3a$r hmrben bie Hüffen felBft in

ben Sortö, bie fie jum ®$ufc ber bur$ ben itaufafud fü^renben

ganbfhaße errietet, fcon ben $f<r)erfejfen angegriffen. $>ur<$ bie

größere Sruwenjaty unb baö fairere ©efd&üfc gelang e8 ben 0tujfen

aufteilen, 23ortl)etle ju erringen, aber in ben metjten gaffen toaren

fle e8, bie »on ben Blifcfd&nell fommenben unb blifcfönetf lieber

toerf<$n?lnbenben Sföerfeffen gefölagen hmrben. Allgemein tourbe

geflagt über bie «SaBgier ber rufjiföen ®enerate , bie fo fciel tnög*

lf<§ äffe« für bie Solbaten Beftimmte (Selb in bie eigenen Saföen

ftecfren unb ben gemeinen SWann jungem ließen. S)ataii8 erflart

fi<$ ber ungeheure SWenf^enöerlufi ber Ohijfen im JtaufafuS me$r

no$ al8 au8 ben <§<$la#ten. Unter ben (gin$elfanU)fen, bie i$

hier um fo weniger alle aufj&Sljlen fann, al$ noc$ feine $ut>erlaßigen

93ert#te baruBer ertjilren, jei^nete fl$ bie (Eroberung »on 9l<hulgo,

@#anü)l$ l)tmmel$o$er unb faum jugangli^er ffelfenfefte, im %abn

1839 bur<$ ben rufftföen ©eneral ©raBBe au$. Qlber <5<hanu)l,

ben man gefangen ju fyiBen hoffte, tvax »erfötounben, um Balb

barauf ben (Hüffen lieber företfllche <2<$lage ju fcerfefcen, Befon*

ber« im Saht 1841, in n?el<hem bie ruffifcr)e (Sx^ebition unter

©olototn gan$li<$ mißlang, unb 1842, in bem eine anbere unter

©raBBe mit einer feieren DUeberlage enbete.

$a ernannte Äaifer 9Hfolau8 ben ©rafen ffioronjon? jutn

Statthalter im Jtaufafu« mit unumfd&ranfter SSoffmad^t unb ganj*

li$ unabhängig *>om 3Rlnlftertum unb (SaBinet in @t. $eter8Burg,

um mit »offer (Energie ben flrteg $u fuhren. Affeln au$ blefer

BegaBte 2ttann ri^tete ni^t« au8. $a ^atf fein maffenhafle«

9Meberf<$lagen ber SBalber, fein SBauen üon gort«, fein concen*

trirter Angriff, fein a3efieehung$*erfu<h; Sthantyl, ber angebetete

SPro^et, $atrlar<h, Selben unb Surft ber Seinen, BlieB immer

ün&efifc feiner 98erge unb ttmrbe fogar immer mächtiger unb feine

Digitized by Google



2>a3 gräconiffifdje @#cm. 477

J&eerf<$aar immer $a$lret<$er. ffiaren bie flfhtffen au$ eine 3«**

lang toorgebrungen
, fo fötug er fie Balb roteber $urü(f unb jer*

fiörte tyre Anlagen.

(üben fo mißlang ein Angriff, ben ber Jtalfer im ©J)$tjaljr

1839 auf S$itra machen ließ. <5$iroa ift eine große Cafe mitten

in ben SBüfien im SBeften bcö cafotföcn 9Weere3 unb im ©üben

beö $lralfee$. ^&ter / bur<§ 2Reere unb ©anbmüjlen unb toelte (Snt*

fernungen gcfäüfct, ^atte ber tartartfd&e <£§an Qltta Äul föon feit

einiger ßdt ©flabentyanbel mit geraubten rufflf<$en Untertanen

getrieben, unb ba er bie lefcteren nt$t ausliefern tooflte, f<$t(fte

ber tfatfer eine Qirmee ab, bie t$n jü<$ttgen unb fein fcanb in

SBefifc nehmen foflte. 93on Ijier au8 toürbe er einen toiel näheren

SOBeg na<$ 9lfg$anlftan gewonnen Ijaben, al$ bon $ran$faufaf!en

auS. 3)ie Dafe (Sljhra mußte t$m öon öorjugli^er 2Bi$tlgfeit

fetyn in betreff ber <5tev£em>ölfer 2Rlttetafien$ , bie ben dlujfen

fetnblt# fid^ me$r \\x (£$tna galten, unb in SBejug auf bie toon

3nbien $er ft<$ immer me^r auöbreitenbe «öerrföaft ber (Snglanber.

£>a$ festere toar J&auptaugenmerf bc3 «fcalferS, benn eben bamalS

(1839) Ratten bie (Snglanber öon 3nbien au8 ^^ronfheitigfeiten

in Qlfgljaniftan benufct, um Statut, bie £au£tftabt btefeö fcanbe«,

$u befegen. 5Dlefer Xtmjtanb tt»ar e8 unb nt<$t ber unbebeutenbe

©Hafcentyanbel in <§,f)i\va, ber bie rufftfa)e (Srpebitton teranlaßte.

(Sie mißglücfte »oßfianbig. ©bglei<$ baö rufflföe £eer unter

(Seneral *ßeron>3fl ju ßrenburg mit öielen taufenb äameelen toer*

fe^en $atie, um mitteljt biefer Styiere bie ©anbtoüften beffer ju

Vaffiren, n?ar fie auf bie Qiötntetfalte nlä)t &erfer)en getoefen. 5Die

Safere erfroren im <5<§nee unb mit ungeheuren QSerfaflen 0>on

20,000 3)ienfa)en, 10,000 Jtameefen) mußten bie Hüffen enblt<$

umfeljren, ba fie fonjl ade ju ©runbe gegangen toaren. $>er großen

engliföen (£tyebltton ging e8 inbejfen in Stabui nl$t beffer. 93on

ben Afghanen eingefa)lojfen rourbe bie engliföe 9lrmee t^eiW toer*

nia)tet, t^eil« gefangen, ganj 9lfg§antj*an befreit.
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SDer Sufttntmenflof ruffifd)er imb cnglif^er ©trettfrafte im

3nttern 9lflenä frurbe alfo bieömal no<$ »ertötet. 8rut fcelbe 9ßar*

teten waren bie Entfernungen no<$ ju groß, fle gingen auf ju

langen £tyeration$ltnten otyne l?inrei<$enbe 99afiö Betbe ju h>elt *ot.

Europa a6er nutrbe bur<$ biefe (Sretgnlffe gar nt#t berührt, luetl

fle für feinen $$eil Erfolg gehabt Ratten.
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